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Die SimjJünAiüfttjen Mjriffen.

i.

£Ke roieber allgemeiner geworbene £f)eilwü)tne für £>anö

-3acob (Sr^riftop^ Don ©ritnmetgljaufen unb feinen biogra*

pl)ifcf)en Vornan „(StmtilictffimuS'' gerabe in bem 3af)re, roo

feit bem (Snbe feines reiben £>id)tcrle6en§ jtoei -Saljrfjunberte

»ergangen ftnb, ift an fiel) für ben Kenner unb SSereljrer

feiner ©djriften eine erfreuliche £ljatfacf)e. $)iefelbe beruht

jebod) nur bei einem flehten £l)eite ber £efetoelt auf ber (Sr=

fenntnifj beö tiollen SßertfjeS bcö vielgenannten Sftanneö;

fie ift tiietmeljr burd) eine befonbere $eranlaffung, man

bürftc fagen, jufällig unb geroaltfam geroetft lüorbcn. £)a=

runt ftfjeint bie 23efürd)tung nalje ju liegen, biefelbc werbe

balb unb oljne 9?ad)roirfung vorübergehen. Heberbieö ift bie

^Bearbeitung beS „<Sim&ttciffimu8", roeldje ben erften ^Inftofj ju

bem (Streite entgegenfteljenber Meinungen gegeben fjat, leiber

nid)t geeignet, ein genügenbeö ober gar nur ein roab,re8

iöilb tion ©rintmelSfjaufen'S frfjriftfteHerifcfjer Onbibibualität ju

geben, ©arin aber liegt bie 2lufforberung an bie 2ßiffenfdjaft,

baö Sftedjt ju magren, baS bod) ein jcber Ijat: ju tierlangen,

baß feine 5Jrt, fein 2BoUen unb können untierfürst unb un=

entftellt jttr ©eltung gelange, namentlid) wo fo öiclfad) unb

nadjbrütftid) in ber Dcffenttidjfeit bation ie 9febe ift.

3m „ ©imöliciffimuS " wirb un8 ber Verlauf eine«

ÜKenfdjentebenö tiorgefüljrt, baö in feinet allgemein gültigen

Momenten immer berftänbüd) bleibt, wenn aurf) ber (Snt=
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mitfelungSgang beffelben burdj 3wftän^c unb (Sreigniffe be=

bingt rotrb, bic bcr (Gegenwart fremb erflehten mögen.

£)tefe 2$erl)ältniffe unb £f)atfadjen gehören ber ©cfdjidjtc

unfereS SBaterfanbS an, bie bodj ein jeber, tucnigftenS ifjren

großen 3"9en na§> rennen foU. 2)en meiften jebod) ftettt

fid) gevabe jener 3eitabfd)nitt nur in allgemeinen, bunfcln

unb unfidjern Umriffen bar, bie ftd) fdjröer mit trjren £ocal=

färben, mit ©djatten, £id)t unb Reflexen ausmalen laffeu.

$on ©rimmelSrjaufen'g §anb aber tieften roir ein nad) bem

£eben gemaltes, auSbradbotteS unb farbenreidjeS 23itb; ba$

muß jeber emtofinben, bcr überhaupt ferjen fann unb rottt.

9lu8 ber burd) btefcö ©emälbe erleichterten (Sntgegenfteü'ung

be8 ©onft unb Sefct roirb ber eine bieö, ber anbete jenes

entnehmen, roaS ir)m frommt, aud) biejenigen, benen bic

9febe be§ 93ud)S r)art Hingt; bieC(eid)t werben biefe babet

auf ben ©ebanfen fommen, ba§ U)re, übcrbieS fd)led)t con=

ftruirten 9fttrffd)raubung$mafd)incn minbeftenö oljne ©eroinn

arbeiten, bietteidjt fogar ir)re SBattmctftcr fammt bcr 93ebienung

fdrjroer fdjäbigcn mödjten.

3)er ^crauögebcr beö foeben in jrociter Auflage erfrfjtencncn

„©imptieiffunuS" crbticCtc in bem ©efagten bic Slufforbcrung,

baä ©einige $u tfjun, um bic üoüc ©djüfeuug ©rimntelG*

fyaufen'ä in einem gröfjern ^eferfreife 31t förbern, unb ent«

fdjloß ftd) jur gortfetjung bcr arbeiten für bac* S3cr*

ftänbnif? feiner ©djriften burd) bic Aufnahme bcr beiben

öorliegenben S3änbc in bic Sammlung bcr „Xcutfdjcn

Dieter be« fiebjefmten 3ar)rr)unbcrt8". ÜDtefclbcn fd)lief;cn

fid) bem .'pauötiuerfe unmittelbar an.

2)aö innere Peben cinefl maljrcn 3Md)tcrä ift eine flehte

Seit für ftd), ein gcfd)loffcncr Slrcitf öon SBorftcflitngcn,

flnfdjauungcn unb (Smbfinbungcn, in mcldjcm altco |8tl

fjannonifdjcn Wbfdjtnf? gelangt ift; biefe Harmonie buvd)-

bringt bann aud) fein ©Raffen unb bebingt bic St'nnft bcr

DarfUHung bi« auf ifjv äufjcrc« SWittet, bic ©pradje. 3to

btefem ©innc ift aud) (Mvinunclöfjaufcn ein wafjrcr £)id)tcv;
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id) nefjme feinen Slnftanb, bie§ fjofye £ob auöjufprec^en. gür

benjenigen freilid), ber in eine beftimmte bebeutungSöoHe

3nbitnbualität fid) f)ineingebad)t fjat, liegt bie ©efaljr ein=

fettiger Ueberfd)ä£ung fe^r nal)e. 5lber id) bin nad) reiflicher

örmägung 3U feinem anbern UrtfjeÜ gelangt.

2Ba$ für bie gefammte ©attnng ber epifdjen 3)id)tung

gilt, bent muß aud) in ber befonbew 2lrt berfelben, bent

Vornan, berienigen gorm, in meld)e ba3 eigentliche (SpoS in ber

neuern 3 e^ verlaufen mußte, im allgemeinen menigftenS,

©eltung jufommen: baß bie ibcale Söelt beö £>id)terS, fein

inbioibuelleö ©etftcSleben, mit bem tl)atfäd)tidjen geiftigen

unb fütlidjen Snfjalt gerabe ber realen SBelt aufammenfaUe,

in ber bie gefdjitberten (Sreigniffe üorgeljen, auf beren S3oben

bie Gifjaranere ermadjfen, bie £mnblung fid) entroirfelt. 2Bo

f)kx ein 3luiefpatt eintritt, i>a wirb felbft bie l)ödjfte for=

mette Äunft benfelben nid)t gänjlid) ausgleichen; in bie 5luf=

faffung unb ü)arftellung roirb bie SJeflerion fid) einmifdjen,

unb möglidjermeife merben fogar bie äftotibe bev ^anblungen fid)

als fünftlidje 2Nafd)inerie erroeifen. 2)iefc Trennung jhnfdjen

einer öergangenen $eit mit iljren 2lnfdjauungS= unb £eben8=

formen unb ber Slpperception beö 2)id)ter3 nürb ftörenb in

ber £>id)tung felbft empfunben unb läßt ba8 ©efüfjl ber Un*

befriebigtfjeit jurücf. Stuf ber anbern ©eite aber fdjeint in

33ejug auf bie Arbeit be$ <3d)affen8 felbft eine SBebingung

unerläßlidj 31t fein, fobalb bie 23üf)ne, auf meldjer bie §anb=

lung fid) bemegt, ber 2Birflid)feit unb ber ©egenmart an=

gehört, meb,r nod) ia, mo bag £ljatfäd)ltd)e ber eigenen

^crfönlid)feit nalje tritt, bie 33ebingung, \>a$ bei ber 2tu8=

füfjrung feineö 3BerfeS bem £)idjter alles fd)on in eine ge=

ttriffe gerne gerütft unb bie burd) fubjecttüe Sljeilnafjme für

'ßerfonen unb (greigniffe geftörte 9htfje miebergemonnen fei,

benn nur einem ungetrübten 331irf fann bie flare (Srfaffung

beS ©egebenen unb feiner (Srfolge gelingen.

©rimmelöljaufen mürbe geboren, mudjS Ijcran unb lebte

als SOtann in ber 3 eü, kie er fdjilbert; fein eigenes Sebcn
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erfdjeint burd) biefelbe fo ooflfommen bebingt, ba$ bie 2ln-

nalmte faft mit ©emalt fidf» aufbrängt, er fet&ft fei bcr ^petb

feines £aupttoerfeg, obgteidj baS biograpljifdje Material nod)

fefüt, biefe Sbentität aud) nur in ben midjtigften fünften

feftufieHcn, unb feine f^rtftftetlertfd)c Sfjätigfeit fättt erft

gegen ba$ (Snbe feine« £ebenS, roo ber große Äampf, in

beffen äftittc er bie £efer öerfefct, auSgcfampft mar, mcum
gteid) feine £eftigfcit nod) in ft^nicrjfjQftcn 9cad)$utfungcn

ftctj fühlbar mad)te.

£>a$, maS wir bie innere 3Bclt beö 2)id)tei* genannt

fyabcn, beren Ausbau bie Einleitung jum „ointpliciffimuS"

ju fct)tlbcrn üerfudjt, in iljrent botlftänbigen 3uf«»i»"tufaücn

mit ber äußern 2£ett bilbet bie reale ©runbtage einer 9icil)c

öon Sdjriftcu, bie nad) be§ 93erfaffcrS eigenem ÄuSbrucf

bie ,,©unplicianifd)en'' genannt roerben. On itjncn be^

megt fid) atteö innerhalb eineö beftimntten Steife«; aber nod)

nicljr, in ber SDttttc ftcf)t eine £auptpcrfon ju bcr bie

übrigen je nad) if)rcn (üfjarafteren in banernbe ober flüd)tigc

SBejicljung gefegt finb. (ir wollte aud), baß bie 3ttfananen

gcfjörigfcit biefer Sdjriftcn, bie er als bie Hauptaufgabe

feincö eigcntlidjcn iöcrufS bctrad)tcte, neben benen feine

übrige Sdjr.iftftctlcrei nur eine beiläufige unb gelegentliche

mar, dou feinen £efcrn nidjt übcrfcfycu merbc. ßl l)at fid)

barüber htrj unb bünbig auSgcfprodjen, inbent er bie Wcil'jc

folge, bie fid) fd)on aus innern ©rünben mic bcr 3cit bcr

<intftcf)iutg nad) ergibt, nod) ausbrücflid) feftftctlt. rief er

,3»tfammcnl)ang iu einem größern (fangen nürb in nacl)ftcl)eubcr

SBeifc Dcrmittclt.

Unter ben ^erfoneu, mit betten Simpliciffimuo }tl einer

„Seit in ^crül)ruuq fottt, mo er einmal gute Jage Ijattc unb

bcr alte Vcid)tfinn fein »fcdjt forberte, mar and) eine uor*

ncljm auftretenbe Dame, bie er im Sauerbrunnen \u (
vnieß=

bad) fcnncn lernte. (Sie mar fd)ön unb gemanbt genug , il)ii

in einen Vicbcöljaubcl }H ocrmirfclu, obgleid) er gerechten

H'wcifcl an iljrcm XUbcl fycgtc unb geneigt mar, fic mcl)v für
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mobilis als nobilis 31t galten. Ueberbieö fe£te fie ttjm fo

übertrieben mit „üebrei$enbert 93ttc£en unb anbent Seseugungen

iljrer brennenben Slffection" 31t, ba§ er fid) bor fid) felbft

unb in iljrer «Seele fdjämen mußte. ®e«^alb fudjtc er fie

balb wieber toöjuwerben; bie Bon iljr felbft ersetzte „gute

kartier", mit weld)er U)tn bieS gelang, war freitid) ärgerfid)

unb ferjr wenig catoalicrmäfjig. «Sie würbe ju aller SBctt

(Söott unb berließ fo fdmcll, rote fie tonnte, ben (Sd)auöla£

iljrer Xljaten.

Mad) ber Stbreife ber .£)od)ftafclerin überlief fid) Simöti*

ciffimuS ganj bem Reitern treiben be8 33abelebcnö. 31bev

balb fdjmerjtid) berührt burd) ben £ob feineö tf)euerftcn

greunbeö, beö „^jerjbruberö", begann er auf einfamen (Sängen

in ben Sergen fid) auf fid) felbft ju befinnen unb ben Stanb

eine« $riegSl)etbcu gegen ba3 3bi)ll be8 SebenS auf bem

£anbe mit gebeif)ltd)em Slrf'erbau unb bottem SBtefjftaU ab$i-

wägen; überbieg »erlangte fein ^erj nad) einem 9lcquibalent

für ncrloruc ftreunbfdjaft. £)a$ war bie redjte (Stimmung

für bie £>auptberfon in einer 3)orfgefd)id)tc. -3m fdjönen

9?end)tl)alc beginnt bie Einleitung unter 9?ad)tigaltengefang

unb am Ufer beg raufd)enben Söaffer«. 2öa8 bie groftc

£)ame mit aller tunft nid)t juroege gebradjt, baS gelang

Ijicr ber cinfadjen Unfdjulb toon Sanbc: fie warf bem 53cr=

liebten baS «Seit über bie Körner. (Sd)ön freilid) muffen

mir fie ber SBefdjrcibung nad) nennen, bie jugenb=

fvtfdje £>irne, bie er mit tfjrcm forbe am jenfeitigen Ufer

bcfd)äftigt fal). 2öenn fie mit iljren weißen £änben iljrc

meidjc 93uttcr im äöaffer füfjttc, fo l)atte fie bagegen mit

U)ren t'laren fd)roarsen Slugen fein cbenfo weid)e8 &n\ in

SBranb gefegt, darauf getjt aUeö feinen orbnungSmäftigcn

(Sang: ©emütfjöäuftanb eines mit allen £l)orl)citen belabencn

^ßantaften, ftanbljafte Steigerung — ber 2ßeg jum 23efit?

gebt natürlich, nur burd) bie ftird)c. Mittlerweile battc

«Simöliciffimuö burd) feine erften ^flcgcältcrn im (Sfceffart

bie 23ewcifc feiner abelidjen ©cbmt erhalten, unb er befa§ ©elb



x j£ie @unpUciauifd)en 2d)viften. I.

genug, eine reid) ausgestattete Sauerwtrtljfdjaft ju giünben.

9cun folgt bie £>od)3eit unb bei* Anfang etneö ed)ten 3unfei=

tebenS, W03U bie fixem troj*. ifjrei niebrigen Slbfunft ent=

fdjicbene Anlage befugt. Sie trinft gern unb fjauftg ben

lieben 2Bein, unb balb gefjt atteS lieberlid) unb rürfroäitS

in §auS unb £>of. 23efonberS benfimiibig aber war bei

Jag, an bem nid)t blo§ bie junge grau eineä ^näbleinS 30=

naß, fonbern aud) bie 9ftagb, unb roo jur felben Stunbe

ein britteS mit einem 23rief(ein öon ber 23abebefauntfd)aft öor

bie 2l)ür gelegt warb. £>a würbe bem Seemann borf)

bange, unb e$ tarn ilnn bor, aU muffe nod) eiu8 auä jebem

ASinfel fjert-orfriedjen. 21(8 ifym nun gar bie Dbrigfeit mit

red)tfd)affener Strafe anfal), t-atte bie ©efd)id)te bod) roenig=

ftenS baö ©utc, baß fie iljm ba3 Untf)ertaumeln int 3rr=

garten ber Siebe für immer öerteibete.

(Spielte nun aud) bie £>ame oon ©rießbad) nur eine fefjr

fleine iKoüe in bem Simplicianifd)cn £eben8ioman felbft, fo

war biefer ßfjaiatter bod) intereffant alö ^lepräfentant einer

5t [äffc üon SBcibern, bie beut Solbateulcbeu jener >>eit eine

eigentt)ümtid)e gärbung gaben, jenen faljreubcu grauen, bie

ben beeren folgten. (Sincm folgen 2ebcu fountc eö an merf=

roürbigcn Momenten in Sdjcij unb Gruft nid)t fcl'lcu, bie

fid) alö intcreffanteö Jöciwerf für bie betaillirtc 2luönta(ung

be3 3citbilbe8 oerwertljen ließen. 2)cr 33erfaffcr bebient

fid) biefcö Cifjarafter«, um umüd)ft bie SJcrbinbitng mit beut

SBerfe in bem oben erörterten Sinne (jcrjuftcüeu unb ju«

gleid) bie Sdjilbcrung ciiicö foldjen oerlovucn Vcbouc baiau

p fnüpfen.

Tic gorm ift gefdjirft gewählt. £>ic 2anbftveirt)ciiit K

itift, wie bicö in ber Watur ber ^icarifdjcit ftonane liegt,

tfjr i'ebcn fclbft. Der 3^« rf
r

ocn fl« pcvfötilicf) bei -ber

8kröffcntltdnmg »erfolgt, liegt in bei fliid)tia.eii Begiefynty

311 Simpliciffimu« unb ift i()r bind) beu Bhmf4 und) Wacl)c

eingegeben. $)cr 2lufentl)alt in ©rtef-bari) hcu'idmct riflcnüicl)

ba« CSnbe tfjre« ©roftlcbcnö, ja afler ihrer (Jrfolgc. ^on
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ba ab mill if)r fein Stern meljr leudjten. -Der, ben (ie

r>iettcid)t ntefjr geliebt Ijatte als einen ber begünftigten Spänne,

ber fte fogar njenigftenö äufjerltdj nuebcr fjätte 31t (Sfjren

bringen fönnen, mar tfjr au$ bem 9fa£ gegangen; \>a$ er

aber gar bie fatale ©efdjidjtc aller SBelt erjäfjlt, fdjürte in

ifjrem ^erjen einen Jpa§, ben fie jahrelang mit fiel) umf)er=

trug. 9hm foHte aber junäcfjft Simpliciffimue, bann jeber

nüffen — benn an ifjrer eigenen Deputation mar i()r nidjt

baö ©eringfte mefjr gelegen — , mer fie eigentlid) mar, unb

roaS für einen Streid) fie gegen ifjn geführt, als fie tljm

ben Knaben ifjrer 3ofe unterferjob, ben er als feinen Soljn

unb (Sirben aufgewogen fyatte. 3)ie Sdjriftfteflerei ift iebod)

ntdjt ifjre (Bad)?-, fie nimmt beSljalb einen bind) bie Sdjule

gelaufenen, broblofen Sdjreiber gegen ein anfe()nlid)e§ Honorar

tion ein paar Üfmlcrn unb freie (Station in 2)ienft, bem fie

iljre (Sntfjüllungen in bie $eber bictirt. 9?ad) ber 33er=

öffentlidmng berfelben Ijatte ber Sdjreiber fidj einft im S5or=

^immer eineö großen £>errn üergeblid) um eine Stelle be=

müfjt. £)ie ftrenge Glitte trieb ifjn in eine 2&irtf)3ftube; bort

finbet er einen @aft fi£en, eine frembartige, bodj adjtung=

gebictenbe (Srfdjcinung: eS ift ber nun alt geworbene Simpli=

ciffunuS; bann tritt ein bejahrter Stel§fu§ Ijerein, ein Spiet=

mann mit ber ©eige, ein früherer ®amerab be$ Simpli=

äffimuS, einft ein anteiliger unb tapferer 23urfdj, mit bem

audj bie £ame eine ßeitlang im @uten unb SBöfen üerfefjrt

Ijatte, unb balb folgt eine (SrfenuungSfccne jnnfdjen ben

beiben ^riegSgefäfjrten. 2)er erfte, öon ber Steife in frembe

\?ciubcr, beren §auptereignifj eine Dobinfonabe auf einer un=

bemofjnten 3nfel ber Sübfee bilbet, ^urücfgef'efjrt, mofynte

alö eljrfamer £anbroirtlj in feiner £eimat am Speffart. $)e8

anbern Seben mar auf bie geroöljnlidjc SBeife abgefdjloffen

morben, feine SRoHe mar auögefpielt. 2>er Sdjreiber er=

fennt natürtid) bie Urbilber ber ^erfonen, Don benen er Ijatte

berichten muffen, unb balb l'ommt eö 31t unliebfamen (Sr=

örterungen; er erjäljlt, rote er ju ber 9(utorfdjaft gekommen,
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unb Don bem Sotnt, ber if)m bafür geworben. 2Bir erfahren

bei bcr ©elegenljeit, baß bem alten £>erru bnrd) baö 33ud)

ber größte Dienft gefdjetjen ift, benn bie GErjäfjlung läßt

leinen 3^^, ^ a§ Der $nabe, bcr ifnn nntcrgefdjoben

werben füllte, wirfUrf) ber feinige, baß alfo bcr 3tt)crf

be8 33ud)6 üerfeljtt ift. (Snbtid), nadjbem be$ <5tmbltciffimu$

^flegeättern, ber „$nan" unb bie „9)ccuber", fammt bem (Solm

Ijinjugefommcn, f)at ber ?efer baö Vergnügen, fidj bie ganjc,

übrigens fein* reöutiertid) auftretenbe <Simölicianifd)c Aamilic

üorgeftcKt 311 feljen. Die @efellfd)aft bleibt beu Sag

über jufammen, unb um bie lange 28intcrnad)t 5« luvten,

eqäfjtt bcr alte (Söicimann feine £cben$gefd)id)te. SimolU

ciffimuS beauftragt beu Sdvrcibcr, and) biefe nicberjufd)rcibcn

unb Ijerau^ugcbcn, bamit bie 2Belt erfahre, baß bcr junge

SimbliciuS nidjt üon einer 2anbftrctdjerin abftammc.

2£enn ber 3"frtJitmcnl)ang bcr beiben (Srjäljlungen be$ t>or=

licgcnbcn 33anbe8 mit bem §auötwcrfe unb unter fid) ein ganj

natürlidjcr ift, intern er in anfpredjenber Söeife unb burd)

bem £cfer befanntc ^erfonen bennittclt wirb, fo finb bie

beiben anbern, ber erfte unb jwette 2$eil bcö „SJogcluoftec",

bie fveilid) bemfclbcn etfjifdjcn 3^crfc bienen, in einen fünft-

(id)cn, nur mel)r äußcrlidjcn 3 u
f
anuncu ^ an9 gefet-t ; nur

fdjwadjc ftüben leiten 31t beiben unb üon einer |Stx iinbcvn

(jinüber, bie Don einem wuubcrbarcu Grcigniß im Beben bcG

rtcltfußctf au^gcljcn. UcbcrbicG wirb bev Vcfcr attfl bat

ftricg$unrul)cn in (Megeubcn bei ftricbcntf unb in balbmcgtf

georbnetc 3"ftSn^e gcfil^rt. Der abgebanfte £o(bat Ijattc

fid) eine 3 c ' tu5l,8 nut ifoum Vciermübdieu mnljetgetrteben.

Der 3 ltfalf fe t?tc fic in $efty| eine* großen <2d)at<cä, bel-

iefern (Slcnb l)üttc ein CSubc madjeu Tonnen, c(< ift cm :aubcr

Ijaftcö 3*ogc(ucft, ba« feinen Iraner uufirfitluir ntadjt. Die

^riidjte beö ftunbcö genießt bie Vcid)tfcrtige allein, inbnu

ftc bamit fofort öcrfdjwinbct, um fiel) bcffclbcu \u Ticbftabl

unb allerlei Unfug, cnb(id) aber :u einem Vicbcflabcutcucr }n

bebienen. Witten barin wirb fic üou bem ®tfd}id errcidjt
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nnb ftirbt eines gewattfamen SCobcö. £>aS foftbare $auber=

mittet gelangt in bie §änbe eines jungen äftanneS, ber bei

bem Ausgang beS Abenteuers zugegen war. ©eine (5rleb=

niffe fdjitbert bie erfte Abteilung; als er enblid) beffelben

überbrüffig geworben, wirft er baS gefäljrlidje ©pieljeug öon

fidj unb fiel)t nodj , wie eS einem britten jutljeit wirb. 2lud)

biefer war fdjon beiläufig erwüfmt worben; eS ift ein $auf=

mann, in beffen $aufe bie unfidjtbare £anbläuferin einen

großen ©iebftaljt ausgeführt Ijatte, unb ber nun auf biefe

Seife jum (Srfafc beS öerlornen @uteS unb jur S3efriebigung

feiner ©etüfte ftd) bie 2Bege gebahnt ftcf)t.

25urd) biefe SBerbinbung wirb and) bie ^eiljefolge ber

einzelnen ©djriften feftgeftellt. Wad) ber fdjon erwähnten

23emerfuug ©rimmelSfjaufen'S folgen auf bie fed)S SBüd^er

beS „©impliciffimuS" — woburdj alfo bie (Sdjtfjeit ber fo=

genannten „dontinuation" auSbrütflid) anerlanut wirb — bie

übrigen in folgcnber Orbnung: „£ru£ ©impler", „<SpringinS=

fetb", ber erfte unb ber jWeite £b,eil beS „93oge(neftS".

2)aS SSerljältnift biefer «Sdjriften ju ben fpanifdjcn ©intern

unb ben burd) teuere angeregten äljnlidjen (Srfdjeinungeu in ber

franjöftfcfyen Literatur ift in ber (Einleitung sunt „<Simpfi=

ctffinutS" erörtert worben. $ür ©rimmelSfjaufen waren

2>iego £>urtabo be äftenboja, Antonio ©uetmra, äflateo

Alentan, §ranj ba Ubeba in beutfdjen lieberfertigen 3U=

gänglid). 2BaS etwa in SScrgleidjuug gebogen werben fann,

beruht auf innerlicher $crwanbtfdjaft. 2BaS bort in ber

©efammtliteratur fid) tootljog, ba« b,at fjier in bem reidjen

©eifteSleben eines (Shtjelnen fid) öoÜ^ogen.

5tud) ber „£rut$ Simpler ober 2luSfüf)rlid)e unb wunber=

feltsame £ebeuSbefd)reibung ber (Srjbetrügerin unb £anb=

ftörjerin Courage"*) ift nidjt ol;ne SSorbtlb, wenn man eS fo

*) ©gl. ben £itel ®. 3 biefe« Öanbe«. s#uf ber SRütffeite

fielen im Original — jins (grflSrung beö toorgefyefteten ÄMJferfttrf;«



xiv Sic ©unplicianifdjen Schriften. I.

nennen Witt. Ubcba'g „Picara Justina" war burd) eine

Ueberfet|ung in ©eutfdjtanb befannt (^ranffurt 1626—27.)

2)can fönnte jeborfj fjödjftenS an eine formettc 2lulcl)nung, aber

man barf an feine 9?ad)al)mung, am wenigften an eine bewußte

9cad}bitbung benfett. 3ut) örberft Verbietet baö fdjon ber 33oben,

auf bem ber ©eutfdje feine £)clbin £tbufd)fa auftreten lä§t.

2Ba$ baö 33otfSleben in (Spanien begünftigte unb ai§ natürtid)

erfdjetnen läfjt, Wäre unter ben gcwöfmttdjctt 33erl)ältniffcn bei

uns unmöglid) gewefen. 35er $rieg ^attc Ijier bic 9)?bgtid)=

feit erft gefdjaffen. 3)aö junge bül)mtfd)c ÜDuibdjcn, förper«

lief) unb geiftig reidj ausgestattet, nidjt fdjtedjt eqogcn unb

untcrrtdjtet, wirb in einem für bic 23ilbung beö (5l)arafterS

gefährlichen Alfter in baS wilbc treiben bcö SolbatcntcbcuS

im §clb unb in beu Quartieren l)incingcfto§cn. (SS mar

bieö „ber erfte (Sprung in bic SBctt", wie tfnt äfntlid) and)

SämpttciffimuS getrau. 1>a$ berlorne £cbcn — unb fner tritt

fd)on ein Unterfdjieb gegen SintpticiffimuS, cl)cr eine 9Icl)nlid)=

fett mitSpringinSfelb 31t Sage— cntfpridjt jcbod)burd)auS iljrcn

Neigungen. 35er Spcffarter 33aucrnfnabc wirb gegen feine

eigentliche 9?cigung geworfen unb getrieben; bic Grfcuntnif;

eines würbigen £cbcnö$ielcS gcl)t Unit nie ganj bertorett;

bic fd)(immcu Seiten feine»? Vcbcutf fiitb non aufjen in Um

Ijincingcbilbct, unb wo er mit üotUontnteitcnt 5Jel)agcn unb

(Scurofje afö 3ia,emterin auf einem attaulcfcl unter ibiev 8anbe, aller

lei Soilettcttflcacuftäubo auf bev Grbc luuftvcucnb — folgenbe Cerf«:

CMiäruna, bei Äupfcvö
ober

2nc ben fleiicigten Vefcv aureteube Cmnage,

Ob td) ber £l;orr)eit Avant l;icr flleid» bcnintcr (hftue,

<2o wirf \d)Q bvum nidrt uh-o,, um t\if; tf und' getttu,

3>afj tri) ifnt biebetoov flcliebet mit a,ebvaud)t,

@oitbcvn bieweil cv jeljt ju meinem (fctoilb »itrt>t<n taua,t.

$aavpubcv bvaud;' tri; tiidit, nod» rduniiif, 11 od' Qaat )U Itaiifcii;

aWciit ganjei Vlnftvtd) ift mir Batb« |i ton väuicn,

£vart)t foiiftcn mir uad> Wölb unb maiii mir bdl |U nun,

Unb wa« id> nitffle fluni beut 2 uitpiict ;mu ttttfc.
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mit Öttfl ftdfj geljcn lägt, ba finb bie S£rie6febertt eben bie

cbfern Regungen beö männlichen SBtflenS, ber perförtlirfje

Wutt), ber 3)rang nad) 2lu§3eid)mtng nnb (Sfjre. $)ie 23öf)tnin

ober läßt firf> nid)t bto§ geljen, fonbern »erfolgt Üjte 3«Ie,

bie eben nur in bemjenigen liegen, uia3 ber Strieg unb bie

©cfefcloftgfett iljr perfönlid) eintragen fönnen , mit ber

ganjen Energie iljrer Dcatur. £>iefe lä§t fid) mit rcenigen

©trieben jeidjnen; in if;r finb alle fdjlimmen (Sigenfdjaftcn

»erfordert, roetd)e bie böfc Söelt überhaupt bem mciblidjen

©efd)led)t nac^jufagen pflegt: neben ber maßlofeften ©innlid)=

feit unb einer roitben ©ud)t nad) Aufregung, bie fie perfön*

tidj in bie ©d)lad)ten treibt, neben 9Mb unb £>abfudjt and)

nid)t eine Einbeulung üon befferm unb raeidjernt ©efüljl,

baö fonft bei ben toerborbenften SBeibern uod) Ijcrüorbridjt

;

bafür eine rüdftdjtSlofe £)ärte, mit ber fte alles i()reu

3tt>ecfen bienftbar madjt, unb eine Sfafticitüt, bie nad) ben

fdjroerften (Schlägen roieber in bie £>öt)c fdjnellt.

£)urch, fold)e (Sigenfdjaften gelingt eö bem fjetllofen SBeibe,

eine Ijcroorragenbc ©teile einzunehmen unter ben ©djaren

Don ^Dirnen, mic fie bei ben Regimentern fid) untertrieben;

mit biefen lommt fie jeboef) perfönlid) laum in 23eriil)rung. -öener

üerlorne |>aufe rekrutierte ftd) jum £f)cit an§ ben „öffent=

tieften grauen", iure fie in ben ©täbten, cljrloS freilief) unb

unter ftrenger Sluffidjt, meift bc3 9?ad)rid)terg
,

gebulbet

mürben, jum £l)eit aber aud) aus ben Dielen Unglüdlid)en,

bie auger £>eimat unb gamilic bie (Sljre eingebüßt fjatten.

Uebcr biefe, bie aud) bei ben beeren unter ber £>VL<£)t üon

befonbern SBaibeln ftanben, meifj fte fid) ju ergeben. 3U

Anfang burfte fie fid) ju ben £)ffi§ier3fraucn rennen, bie

nad) bantaliger ©Ute tticfjt feiten ifyrc äftänner im gelbe

begleiteten. 211$ fie fid) ben Eintritt in ein l)öl)ere8 gcfell=

fd)aftlid)e8 £eben eröffnet fal), füllte fte rcoljt, bafj e8 neben

tljrer ©djönljeit unb tljrent natürlichen 53erftanbe bod) einer

befonbern Vorbereitung für biefe Greife bebiirfe. (5$ ift ein

feiner 3«9 w ber ^DarfteKung ©rimmelöfjaufen'S, bafj er bie
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junge grau benjenigen Seg einfdjlagen läfjt, tuetct)er ber

bequemfte unb belegen ber gcmötjnlidjftc mar.

3n ber für bie Ijörjern ©tänbe junädjft berechneten

Unterljaltungöliteratur tjatte unter ben eigentlichen 9iitter=

vomanen ein in ben adliger Satjreu beö 16. OafjrfjunbertS

unmittelbar au$ granfreid) importirteS, in beutfdjcr Ueber=

fegung erfdjiencneö 33ud), ber „2lmabiS auS granfreidj", in

ber ©unft ber Sefer alle übrigen in ben ©djatten gefteüt.

Unb in ber £l)at entfprad) baffelbe, mag feinen materiellen

(i5eb,a(t betrifft, ber leidjtlcbigeu Cberftödjlicfjfeit jener ©cfetl*

fd)aftgfd)id)ten unglcid) beffer a(ö bie alten, auf fottbera

gunbamenten aufgebauten 33üd)cr, mie ber „gierabrag",

bie „£>aimongfinber", bie „Sftagellonc" ober ber „taifer

iCctaoianug", bie man gern bem 53otfe überließ. Oenc enb=

lofen Abenteuer nebft fdjlüufrigen £icbcggcfd)id)tcn, bie freilief)

ber Ueberfetjer baburd) ju rechtfertigen fudjt, baf; benfefteti

ja bie nugbare 8er)re unb 3(ufflärung über SScttfjünbcl unb

Wegimente a(g (Gegengift beigegeben werbe, fdrjmcidjclten ber

innern 9ior)r)cit unb ben nobcln ftafflonett be€ Slbclg, ber

barin feine eigene, frci(id) ßttl guten £b,ci( ber ivrgangenfjeit

angefjörigc .<pcrrlid)fcit mibcrgefpiegclt fal). i>ov allem aber

mar eg bie ,"vorm, bie fclbft beffer gebilbetc Vefcr angesogen

ja fjaben fdjcint. Die Sorrebc ber bcutfdjcn Safgabe l)attc

bem 33ucf)c fdjon eine fjcröorragcube !2£id)tigfeit „für bie

"ISolierung nnferer 2)?uttcrfprad)e" uinbieivt. ©ne rjeilfawe

2clbfteifcnntnif; fcfjcint bann bewerft ja rjaben, baß mau

Ijiev lernen tonne, bie innere "Jioljeit unter Bujjerm 3ct)Xiff

^u uerbergen, bie OV'iftccarmiitl) mit buntem, entlehntem

Alitterftaat ja befleibcu, bie Snljalti'lofigl'cit ber ©eboÄen

unb (Smpfinbungcu nntci flingenbem 2Bortfd)wafl ju ocrljiillcn.

Der (iinfall mar uid)t einmal neu unb ftammte au4 ber

felben ^esuggqucllc mie ber Roman felbft, Wafl uatilrlicl)

bcmfelben boppcltcn IBerty nerlicf). *2d)on mar in ,ynmtveid)

fclbft ein ©U^ crfdjiencn, baß bie 2ac\)c nid)l allein für

ben (^ebraud) merflid) erleichterte, fonberu and) bie moralifdje
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©efäljrüd^eit abfdjtoädjte, inbem man aüeö Sfyatfädjlidje meg=

getaffen fjattc. 3)ie im „SlmabiS" unb feinen enbtofen 5lu8=

fpinnungeu enthaltenen „befonberS tooljigefäÜ'tgen SReben,

Briefe, ©eförädje" ^atte man jnm £>anbgebraud) gefammelt;

eine beutfdje tleberfefcung erfd)ien s«erft ju «Strasburg 1597.

SDte SBeüebtfjeit be$ Vornan« muß in ber Stljat außer*

orbenttid) geroefen fein; bieg befunbet fid) fdjon in ber

Ijeftigen 9?eaction, bie fid) öorjug^meife in ber neuen J>oe=

tifdjen Dftdjtung be8 OafjrtjunbertS auSfprad). Stuf baS

Urtfjeil be§ (Sl)orfüljrer8 am neubeutfd)en ^arnaffuö ift nid)t

öiel ju geben. 9Dfartin Dpifc, ber bie „Historia Amadaei"

mit überfd)tocnglidjen £oböreifungen überfdjüttete , mar, als

er btefe in feinem „StriftardjuS" beröffenttidje , ein nodj fefyr

jugenbüdjer ©djriftftetCer , ber eben über bie (Sdmte fjinauS

mar, unb man erlennt f)ier unfdjroer eine Ueberfd)ä£ung beS

formellen SSerbienfteS. (Sin fotd)e§ tommt bem 23ud)e unb

ber Ueberfetnmg unjmeifetljaft ju; baö murbc audj bon

einjehten 23erftänbigen anerfannt, unter benen, abgefefjen üon

$$UtW Don 3 cfen r
ourf) Scanner mie ber <Sörad)forfd)er

©djotteliuö unb felbft nod) ein £eibni$ ju nennen finb.

SDie 9Jeaction richtete fid) üor allen Singen gegen ben ma=

terießen Onfjatt, ben man ofjne baS birecte ©egengemidjt auS=

brüdtid) betonter moratifdjerSenbenjen nidjt gelten taffen rootlte,

bann gegen bie 2lnad)roni8men, „bie und)riftlid)en unb närrifdjen

3auberpoffen" u. f. m.; fte erbütfte in fotdjen Singen mit

9?ccr)t eine bie ^Ijantafie mit iiUjattSlofen Träumereien er=

füflenbe unb bie (Sinne aufregenbe £eftürc.

^fjitanber uon ©ittematt, ber fittenftrenge äftofdjerofdj,

trägt fein 33ebenfen, bem Urheber fotdjen UnfinnS neben

anberu ©cribeutcn in ber Spotte fein Ouartier anauroeifen,

unb stoar in ber referierten Slbtfjeitung ber Ißrocuratoren unb

^bbocatcn, „aU beuten, bie in biefen ©tüden öor anbern

mofjt erfahren". £ogau be3eidjnet bie ganje ©attung, mie

eS f'aum beffer gefdjefjen fann, burd) bie 23emerfung, fte

fdjärfe bie Bunge, aber ftumpfe bie «Sinne; oor ber baburd)

®rhnmeie§atifen. Uli b
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erworbenen Äütgljeit Ijabe bie $eufd)l)eit ein @rauen, nidjt

oljne §inbüd auf bte alte gute £>tit, Wo bte Ounfcr btc

lieber w>m „Tannenbaum" unb „2inbenfd)mieb" fangen unb

bte -öungfern über £>au8 = unb £anbwirtl)fd)aft ju füredjen

mußten, ber ntobernen §elbenjett gegenüber, bte üon Ärieg

unb SftanncSmutl) rebet, unb wo bte S)onten Ü)ren 23eruf

in ber „(Sourtoifte" erbtiden.

-3a, ber braunfd)Weigifd)e (Suüerintenbent 3lnbrea§ £>etnrid)

S3ud)I)ol3 trieb ben (Sifer fo weit, baß er ben SBerfud) mad)te,

„ba$ fdjanbfüdjtige HmabiSbud)", wie er e§ nannte, burd) jwei

bicfleibigc eigene 9iontane, ben „(£l)riftütf)en beutfdjen ©roß*

fiirften £>ercute$ u. f. w." (1659) unb „ben (5b>iftüd)en

lönigtid)en dürften £ercuü8cu8" (1665), bie bem Dcrljaßten

©egner an Umfang nid)t§ nadjgcben unb fogar bcntfelbcn in

23c}ug auf bie ©ürad)e biet fcerbanfen, in ber ©unft beö

Ißubühtmg ju berbrängen. (Sie fottten ben Sefcr ju einem

fyeUfamern ©efd)tnad fyinüberjieljen unb nid)t allein 1>a$

„wettwattenbc", fonbern 3itglcid) baS „gciftljimnüifdjc" @e=

mütl) erqttirfen unb auf ber itfafyn ber rcd)tfd)affcncn

©ottfeligfeit erhalten, ©rimntclSljaufcn wirb ben ^eiligen

3orn bc$ 99Janneä belächelt fyabcn wie bie wcitfdjwciftgc

ixt be« 33ud)e8, ba« felbft fo 3tcmltd) an ber ©fchje ber

ntobernen £>clben= unb £icbc$gefd)id)tcu ftcl)t. (5r ift aud)

barin cntfd)iebencr 9ieatift, baß er fid) uid)t in 3>cda

mationen ergebt, fonbern cinfad) batf ©«dj a(# Duette ber

S3i(bung einer fafjrcnben SBuljleriu in bie $>anb gibt, bie

bamit bennod) nid)t über bie aflgemeiue £dm.uid)c bev

grauen im ©ebraud) ber 'rtrcmbmörtcr Ijiuantffonnnt, unb einen

ungebilbeten L'anb$fncrf)t ober einen reuommiftifd)en vuuitcr ihre

i'iebcämerbungen in Wntabififdjen 9icbcmeubuugen anbringetfÄßt.

Daö 33crl)ältniß |U Simölkiffumiö ift altf burd)ge$enbe8

2Jtotio für bie Sonn ber Darfteünng in gefd)t(ftet tteife

benntu. 3)ie ^Benennung „StrulM'implei " ift fd)on infofern

bejeidjncnb, atö bicfelbc anbeutet, bie 0eben8gefd)idjU ber

Vanbfaljrcrin ftcl;c an Äbcutcucrltdjrcit ber ilnco friere
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£iebb,aberg ebenbürtig gegenüber, aber nod) meljr, aücö fei

jum Slerger biefeS 9tfanne8 gefdjrieben. 2>arum bie Ijäufigen

SCpoftropfjen an ben Belaßten, bie ©djabenfreube, mit ber

fie barauf aufmerffam mad)t, wie fte ifjn angeführt, ba8

Belagen, mit weldjcm fte erjagt, ba§ fie e8 war, bie feinen

©efäljrten ©öringinSfelb in ber (Schule jeber ©djledjtigfett

cr^og, wie fie ben tierliebten jungen ÜJiann enblid) weg=

geworfen, nad)bem fie ih> öBUtg beb,errfd)t unb auggenufct,

nnb ifjn in einem gewiffen anfing öon £umor mit einem

3)anaergefd)enl entlaffen fjabe, ba3 ilm, wie fie ^offtc, nod)

fdjließlid) um bie ewige ©eltgfeit l)ätte bringen fonnen.

2Bie bie ganje ©runblage beö Keinen 93agabunbenroman8

eine fjiftorifdje ift, fo wirb and) bie £elbin beffelben pcrfönlidj

in eine 2lrt tion gefd)id)tüd)er Bejieljung gefegt. Sibufdjfa

ift ba8 tinb ber $?tebe eines fwdjgcftellten äftanneS*), ber

einft ber gewaltigfte £>err bon Böfjmen gewefen war. @r

gehörte ju ber gafjl berer, bie bem 9xad)eact gegen „bie

Ütfebeflen" ju *S)3rag (im Ouni 1621) entgangen waren. £)em

2uifangSburf)ftaben nad) fönnte man an ben ©rafen 2ttattfjia$

»on ib/rn ben!en, aber id) glaube, ©rimmelßljaufen J^at X >to

•ben ©rafen Graft öon 9ftann§felb im ©inne gehabt, auf

ben bie Umftänbe jn paffen fd)einen. (5r würbe fd)on 1618

„wegen eigenmächtiger Söerbung, fonberlid) wegen Belagerung

unb (Sinnafjme ber ©tabt Hilfen in beö ^eiligen 9?ömifd)en

9?eid)8 $ld)t öerfallen" erllärt, „auö bem ^rieben in Un=

frieben gefegt, unb fein £eib, $ab unb ®ut jebermannigtidj

erlaubt" (©ottfrieb, £iftorifd)e Sljronif , II. 13). 2)iefe 2Idjt8=

erllärung würbe 1622 wieberljolt. $)amal$, als Gtouragc

bind) einen fdjwebifdjen Offizier auö ben £>anben brutaler

©olbateu gerettet würbe, befanb fid) SJJannSfelb bei Betljlen

©abor in Ungarn; bie Bedungen biefeö dürften jur

Surfei unb feine eigene SMfe nad) Sbnftantinoüel, öon wo er

*) @. 52 biejeö 33anbeö 3eitc 2 muß eö ftatt „feiner let6üd?en

grauen £oci)tev" Reißen: feine leibliche grau £od>ter.

b *
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über SSenebig nad) (Sngtanb ging, um ein £>ülfegefud) im Manien

23etf)len'3 3U überbringen, mögen «eranlaffung ju ben 3ettung8=

gerügten oon feinem Uebertritt 3um SSlam gegeben Ijaben.

£)ie 9tuf3eid)nungen ber ^onbftörjerin beginnen mit bem

erften $lct beö $rieg8brama8 , meld)e8 fidj nad) bem £obe

beS faiferS •OiattfjiaS , ber bem ^rieben mit ben böljmifdjen

©tänben nid)t abgeneigt fdjien, anf bem 33oben bcö $önig=

reidjS abhielte, 3itr 3eit als e8 bem jungen fönig gerbinaub,

bei beffen Regierungsantritt alle Hoffnung auf 33crföfntung

aufgegeben mürbe, eben gelungen mar, feinen ^reunb unb

©tubtengenoffen §u Sngolfrabt, Sftarimilian (Smanuel üon

33aiern, für fid) 31t geminnen, ba nad) ber 3Bab,l beö $ur=

fürften griebridj oon ber ^falj jum $önig oon S3öf)men

feine £>au8mad)t jur 33elämpfung ber eüangcüfdjcn Union

nidjt meljr auSreidjenb erfd)ien. 9)forimitian fammeltc ein

£eer bei 2)onaumörtlj. Onbeffen Ratten biplomatifdjc Unter*

Ijanblungen beö gemanbten ^erbinanb, bei benen er baö ©e*

fpenft be$ dalüintÖmuS mirffam in (Srfdjeimtng treten lief?,

ben (Srfotg gehabt, bie Sööfjmcu ju ifotieren, ma$ burd)

ben «ertrag gu Ulm (3. 3uli 162^) tb,atfftd)lid) gefdjal).

üftarimilian ging fofort nad) Dberöftcrrcid), smang bie prote*

ftautifdjen ©tänbc 3itr ^ulbigung, oercinigte ftd) mit bem

fatfcrlidjen £>eere unter $arl 33onabentura Don ^ongucbaf,

©rafen oon 23uqnoi, in Unteröftcrrcid) unb 3mang fo bie

bölnnifdjc ©treitmadjt, 311m ©d)it& befl A?önigrcid)# ab^u^icljen.

35ie feften ^läfee in 9?ieberöfterreid) mürben tljeilö MC

laffeu, tfycilö oon bcit 23aicrn unb Jlaifcrlidjen genommen.

Sil« ßtfeft and) bie Söelagcrung be« ftarfen jDrofcnborf cor

bem $nmarfd) ber fiegreidjeu Mrmcc aufgehoben loevbcn

mufttc, manbtcu fid) bie UUüjmcn gegen ,^uatm und) Dcaljren;

baß faifcrltdje .$ecr 30g barauf nad) Süubmciö, too ber ftclb«

jugtfptan fcftgefteflt rourbc (im (September). Ottquoi wollte

3»ar ben 23öl)tncn nad) 5M)rcn folgen, fügte fid) aber

ber 2Iufid)t baf? c« geratl)cucr fei, bireet auf ^rag ft

marfd)iereu, unb 3»oar uod) oor 9lnbrud) bc« iHMutcrö, ber
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ben Sßöljmen nur günftig fein fonnte, um bem geinbe feine

3eit ju SBerftärfungen unb 23efeftigung8 arbeiten 31t taffen.

2öäl)renb ber Söater fid) gegen 2Bobnian an ber Sötanilj im

treis ^iffef toanbte — es ift alfo ein 3rrth>m ©rimmet$=

ljaufen'3 ober ein SDrucffester, wenn (faö. II.) fiatt beffen

SöubweiS genannt wirb —
, 50g 33uquoi auf ^ragatitfd),

roetdjeS erft nad) Ijartnädiger @egentt>ef)r feiner SBetoofjner,

unb nadjbem ftd) ber ©raf au8 bem baierifdjen £ager

burdj @efd)ü£ berftärlt fjatte, im ©türm genommen rourbe.

SDie erbitterten £ruüöen begannen nun bie furchtbare „$ird)=

weif)", wetdje £ibufd)fa, baS junge „fürnn^ige 2)ing", au«

ber ©title be8 £>aufe8, in bem fie aufgetoadjfen, in ben

©trübet beö £eben§ fjtnauSroarf. (So finb an biefem ütage

in bem Stäbtdjen, WetdjeS Ijeute faum 4000 (Sinwofjncr

^äljtt, ineljr als 1500 9ttenfd)en erfd)tagcn roorben.

(53 tag jefct freilid) in ber 9lbfid)t ber $aifertid)en, aud)

Hilfen in iljre ©etuatt 3U befommen, aber biefer tylan nmrbe

bamatS nod) nidjt ausgeführt; atfo aud) t)ier ift ©rimmctS=

Raufen ungenau, benn erft 1621 ging bie <Stabt an ZiUt)

üertoren, ber bie 8efa^ung 3um Stfjeit burd) ©etb bermodjt

Ijatte, ju ifjm überzugeben, . wäfjrenb bie übrigen mit <Satf

unb tyad abzogen, dagegen ifi bie ßrwäljnung einer

SBernmnbung 23uquoi'$ (S. 16) ridjtig; er erhielt in einem

©efedjt bei Sttafonifc ((Snbe Dctober) gegen bie Ungarn eine

Sdjufjwunbe am Sdjenfef.

%laä) ber Sd)tadjt am 2Bei§en Serge ging äftarimitian

nad) Söaiern jurücf; ben dürften oon Sidjtenftein fjatte er

jum Statthalter öon SBöfmten ernannt unb ifjm SiflU

mit einem Xi)t\l ber 9lrmee beigegeben, toäljrenb ber ihtrfürft

tton <Sad)fen jur (Srecution ber 9?eid)3ad)t in bie £auftt5

abjog. 53uquoi bagegen wanbte fid) über 2)eutfd)brob nad)

SDMfjren. Sibufd)ta folgte mit tljrem 9ftttmeifter feinen gafjnen.

So famen fie nad) -3gtau, waren ju 9?eujal)r in 33rünn, unb

barauf in £)hnü§. 3)er weitere üftarfdj nad) Ungarn im

$rüf)Hng 1621 oertief anfangt gtüd(id), bis jur Belagerung



xxii 2>ie @impltctantf<$en ©Triften. I.

öon üfteufjäufet, bie beut tapfern ©enerat ba8 £eben foftete.

2lt8 nun gor Setzen ©abor'8 SBortrab tjeranrütfte, fat) ba8

faiferlidje §eer fid) sumSftürfsuge genötigt. 2ibufd)M'8®etiebter

fam mit einer ftüdjtigen^btfyeitungberwunbet nad)^3rejsburg, wo

er ftarb. £)ie ^Belagerung ber ©tobt burd) Sßctfylen mußte

aufgegeben werben, wa£ bie $aifertid)en fjanptfödjtid) ber öon

©rimmetSijaufen erwätmten £>ütfc au8 9Jiäb,ren3U banfen Ratten.

S3ei 2Beib()aufen in ben <3d)an3en, meiere bamatö ber

^anuöfetber ben 33aiern übergeben Ijatte, finben nur bie

junge 2Bitme mit einem anbern Sftannc wieber. £)cr @raf

f)atte fid) in gefährlicher £age befunben, ha 9vitterfd)aft unb

©täbte ber Öberpfalj ftcf) ergeben Ratten. (5r fud)tc fid)

burd) eine £ift 3U Ijetfen, inbem er ben (Schein annahm, at$

motte er mit feinem §ccre in fatfertidje SDtcnfte treten; er

mar nad) ber Unteröfatj abgezogen unb tjattc erft t)icr bie

SD^aßfe fatten taffen, wätjrenb wegen bc8 glüdtid)en (Srcigniffeä

in ^rag unb anbern ©täbten baä £ebcum gefungen unb bie

©toefen getäutet mürben. £ibufd)fa mar bei ÜDfingetätjcuu

unb äöieötod), mo bie 33aicrn eine cmpfinblidjc Sfticbcrtagc

erlitten, unter Sittt) bei SKMmpfcn gegen ben Sflarfgrafcn nou

3)urtad), bei £>öd)ft gegen ben toflcnSöraunfdjmcigcrCljriftiau, tag

mit öoräftannfjeim, metdjcä im September lG22accorbierte, unb

oerlicf? nad) ber 23fofabc Don $ranfcntt)at baß ,<pcer, wiiljrcnb

liUtt'tf Gruppen äßinterquarticre in ber Sßctterau belogen.

35er Lieutenant, ber Vibufd)fa fd)tuiif)(id) üertaffeu, mar

inbeffen in ber <Sd)tad)t bei gteurt) gefallen. (£8 ntufi auf=

fatfeu, baß ©rinunc(8f)aufcn l)icv gerabcgl beut fpanifdjen

.fteerc ben (Steg jufc^rctbt, wäfjreub bcrfelbc bod) mit gröf?crm

Wcdjt üon 9JJaun8fctb unb .^cr^og (Stjriftiau in Wufprud)

genommen merben fonntc. Die Vttffaffvng ©rimmctoljaufcn'tf

weift birect auf ba8 „Theutrum EaropMpm" a(8 Duette Ijin,

wo ebcnfatlß ©onfalöo bc (Sorboüa all Sieger bc3eid)nct wirb,

obglcid) ber oiiöfüljrlidjc £krid)t über bie Sd)lad)t ba8 ©cgcn=

t()cil ergibt. $bcr ber üDidjter fonntc [a uixinoqlicl) allc8 a\i&

eigenen (Sriuncrungen fdjöpfcn, unb ba« genannte groftc
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Samntetm erf, toeldjeö fett 1664 fjerauöt'am, festen eine ju=

üerläffige Duelle ju fein, dagegen maren ifmt bie ©reigniffc

in jiftieberfadjfen unter 2Hü fe^r genau befannt. Sir motten

b,ier (Sinjclneö l)erborf)eben, wa8 nur roenigen £>iftorifem Don

gaef) begannt fein bürfte unb faft ber 33ermutf)ung 9?anm

läßt, ber SSerfaffer fei bei ben er^äljlten (Sreigniffen perfönltcf)

zugegen geroefen. äöirflid) fdütfte äßattenftein bie £erjoge

©eorg tion Lüneburg unb £)einrid) 3uliuö bon ©adjfen=

Sauenburg unb bie £)berften Don $our, ^auömann unb (Serbon

bem Dberfelbljerm mit 7000 SWann ju guß unb ju $ferb

3u £ülfe. Courage fam iljrer (Srjäljlung nad), ttaljrfdjeinlid)

mit biefen Gruppen, bei ben „Käufern ©leidjen" in ber 9?äf)e

oou ©öttingen, bie bamalö bem £anbgrafen üon §effen

gehörten, §u ben £iHt)'fd)en, metdje in jener ©egenb übel

Rauften; namentlid) t)atte bie als fjeffifdjeö Seim fyeimgefatlene

£errfd)aft ^leffe biet ju leiben. -3m S*ül)ling 1626 fjatte

f)ier ba$ Regiment beö Dberfteu Uronenberg Ouartiere be=

3ogen. Unter bin ©teidjen liegt ein ju jener $eit fyeffifdjeö

©ut SBtttmarSfjof, baö Silin jerftört fjatte. (Sine Kompagnie

beö £>erberöborfer Regiments lag f)ier im Ouartier.

©er weitere Verlauf beö Setbjugö iß, tüx% gefaßt, folgenber.

£>ie ©d)tad)t bei Butter am SBarenberge nmrbe am 17. Sluguft

gefdjtagen. 9?ad)bem feine 2trmee fid) ju 2Botfenbüttet einiger*

maßen erljott fyatte, ließ ber ber £)ünenfönig fie jenfeit ber

Unterelbe marfdjieren unb »erlegte fein Hauptquartier juerft

nad) 33urteb,ube, Don ba nad) ©tabe. S)ie im 23remifdjen

gelegenen feften Pä£e toaren mittterlt>eile in bie §änbe ber

taiferlidjen gefallen. 2luf bem £anbtage in 9£enböburg ber*

fbradjen nun bie ©täube, mit gefammter §anb bie ©egen*

raeljr ju ergreifen. (So folgte balb barauf bie ju (Snbe beö

11. Äabitelö ernjälmte (5innal)me bon £>otia, beffen 23efa£ung

am 12. 3>ecember, nadjbem ber erfte ©türm abgefdjlagen

ttorben, cabitulierte. 2)er $önig Ijatte eS aud) auf Serben ab*

gefeiten, mußte jebod) wegen ber bei £)oba erlittenen SSerlufte btefe

2lbftd)t aufgeben. Onbeffcn mar aud) bie SBerföfjnung beö
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^erjogS $riebrid) Utric^ öon 23raunfd)Weig mit beut Slaifer 31t

©tanbe gefommen; ber SBiberftanb in 9heberfad)fen war ge-

brochen, ba3bänifd)e£)eerüber bie (Elbe bi8uad)3ütlanb gebrängt.

3)en (Srtebniffen in Stauen liegen folgenbe £f)atfad)en

ju ©runbe. 35er £ob be8 §erjog§ S5incenj ©onjaga öon

9)cantua unb Sftontferrat fyatte 31t ernftlidjen SBerwitfelungen

geführt. 2)urdj ben gürften mar ber nüd)ftc 21gnat feines

£>aufe8, ber £>er30g öon 9?eöer8, nod) auöbrütflid) burd)

£eftament als Grbe eingefefct worben. ©ie beiben Käufer

öon £>ab8burg erbtitften barin eine ©efaljr für iljrcn (Sinfluf?

in Stauen ju ©itnften $ranfreid)8, baö aud) in ber £f)at

bem legitimen 9?ad)folger feine £>ülfc 3itfagte, unb roünfdjtcn

feinem Setter aus ber 3U)citen @on3agifd)en öinic bie 9Md)S=

lebten 31t öerleifyen, ein 'ißlan, für ben fid) aud) ©aöoneu

erflärt blatte. 68 mürbe jeboc^ ein SSergleid) gefdjloffen,

burd) ben granfreid) bem £>ei'3og öon ©aöotjen einen £l)eil

öon ^Siemont refiituirte unb bie begonnene Belagerung öon

(Eafale aufgehoben wnrbe. 3)od) fdjon im folgenben Safjrc

fagte fid) Oaöotyen öon bem SBcrgteid) I08. 5Dic Söanier

unter ©pinola 3ogen roieber öor Giafale, aber bei ber

fräftigen unb gcfdjitftcn ©egenmeljr bcS (Somntanbantcn

£oi)ra8 oljnc (Srfolg. 9hm rürften and) bie Dcfterreidjcr

unter (Sotatto, ©alias, s21ttringcr ein. 9)cantua, feit beut 9co=

öembcr 1629 cingcfdjloffen, fiel im 3uli bc« folgenben

Oal)re$; bie &aifcrtid)cu blatten ein (Sinöcrftünbnif? in ber

Stabt unterhalten, fo mnrbc eö möglid), in ber 9cad)t fid)

berfelben auf (Skiffen 31t nfiljcru, bie £f)orc 31t fövcngai

nnb bie fdjwadjc Sücfafemtg 31t iidcnuäUigen. Die öfolge

mar ber Anfang öon Untcrljanbhmgen nnb ber cnblid)c

ftricbcn$fd)lnf? 31t C5()ieraöco, beffen .fymutbeftinmuma, in ber

Wncrfenuung bcö .V^cr^ocjö öon 9ceöcr« beftanb. £)ic 33er«

fjanblmtgen waren ba« Üöerf 3Wa3arin'ö, ber Ijier ptrfl

©elegenfyett fanb, feine groften öolitifdjcn latente 31t Jtigtt.

On ber legten 3eit fjatte bie ^eft Stauen, uamcntlid)

SJenebig, SMailanb, 9J?antna fdjiucr ijcimgcfudjt. Dcäljalb
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rourbe nad) 23eenbigung beö gelbsugS bie £)eereSabtl)eilung,

bei roeldjer Sourage ftd) befanb, in bic faiferlidjen (Srblanbc

unb jmar ins freie gelb an ber ®onau öertegt.

9?ad) ber (Sinnafjme Don ^rag burdj SöaUcnftein int

Wlai 1632, baS feit SRotoember 1631 fid) in ben §änben

ber Saufen unter 2lrnf)eim (5lrnim) befunben fyatte, lebte

bie £anbfal)rerin in biefer <3tabt. 9?odj einmal berljciratfyet,

begleitet fie ifyren äftann mieber ins gelb bis jur ©djladjt bei

Sftörbtingen, bie fie lieber 3m: SBitme macfit, folgt barauf ber

Slrmee, auf bem 2J?arfd) gegen ben 23obenfee unb nad) 3Bürtem=

berg, um fid) in ber £>eimat iljreS in £>ot)a gefallenen

Hauptmanns , ber fie 3U111 (Srben feiner Uegenben ©üter ein=

gefegt, IjäuSlid) nieberjulaffen. 9hm getjt eS abmärts, bic

fatale (Spifobe mit ©impliciffimuS unb iljre £iebertid)feit

bringen fte um §auS unb §of , unb mir feljen fie mieber als

Sftarfetenberin bei ben 2ßeimarifd)en im armfeligften 2Iuf=

juge mit einem gemeinen ÜJJcuSfetier umljerjieljettb , bis junt

©efedjt bei £>erbftljaufen, mo ber baieriferje ©eneraltieutenant

öon Sfterct) bie granjofen unter Surenne fdjlug. (Sie ge=

rätl) nun unter eine ßigeunerbanbe, bk fiß nfl d) 23öf)meu

begleitet, mo 3U Anfang beS OafrrS 1645 £orftenfon etn=

gerüdt mar. 3n biefem neuen ©tanbe, ber ifjr aud) in

griebenSjeiten eine gemiffe abenteuerliche greifyeit gemäfjrte,

finbet baS £eben ber merlmürbigen £od)ter (Stia'S einen an=

ftänbigen 5lbfd)lufj. -3n fpätern Oafjren foüte fie — fo er=

fahren mir auS einer ber fatirifdjen ©Triften ®rintmets=

Ijaufen'S — ben geliebten unb gefaßten ©impliciffimuS nod)

einmal mieberfeljen. 3n ©riefebad), fo erjä^lt baS im

3ah> 1672 erfdjienene „^atfrftübet ^lutonis ober ftunft reid)

31t merben", blatte ftdj eine aus ben öerfdjiebenften (Stänben

3ufammengefe£te ©efettferjaft eingefunben. (Sinft unternahm

man unter güljrung eines uorneljmen £ouriften, eines

„reifenben £anbbefd)auerS", einen <3pa3iergang in bie Umgegenb

unb ftattete aud) bem auf feinem 23auerl)ofe lebenben „meit

berufenen" «SimöliciffimuS einen 23efud) ab. $r>\tx beginnt
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ein ©efüräd) über ba§ auf bem Stiel genannte Sfjema, an

bem aud) ber $nan nnb bie Sfteuber tr)eilnet)men. 3)a er=

fdjeint J)lö£lid) bte alte dourage auf itjrem Sftautcfet; ©impti=

ciffimug Ijolt audj ben alten ©tetjfuß ©pringinSfctb gerbet.

Xk ©efellfdjaft t)at bte (Simplicianifdjen <2d)riftcn geiefen

unb fann nun bte et)renwertr)e ©ippfdjaft in ber 9?äl)e be=

tradjten, unb biefe finbet am (Snbe ifjrcr Sage ©etegenrjeit, in

leibenfdjaftölofer 23eurtr)eilung ba$ <Sonft unb 3e£t ju erwägen.

2)ie £efer beö „<SimpliciffimnS" erinnern ftd) beö jungen

iirtegöntaunS, ntit bent ber -Säger öon <5oeft im weft=

fäüfctjen ge(b$uge gute £amerabfd)aft gefdjloffen Ijatte. <5te

werben if;rc Erwartungen nidjt ju t)odj Rannen, wenn fie

in ber jweiten (SrjäljUtng biefeö 23anbe8 bte ®cfd)id)tc

feineö SebenS: „$)en feltjamen ©öringiniSfetb"*), jur §anb

neunten. 2lucf) im „£nu)fimptcr" ift iljm feine S^oHe an=

gewiefen, bie it)n befonberS intereffant crfdjcinen ließe. 9J?an

muß ben flehten Vornan mtr int 3ufantmcnf)ang bcS größern

(Jansen, alö -3Üuftration einer cigentf)iimlid)cn (Seite bcö

ÄricgölebenS betrauten, in biefcr 33cjicr)ung alö einen ^cn=

bant jur „^anbftörjerin douragc".

(SpringiwSfclb ift ber 9ienrüfcntant ber gcwbt)nüd)en

*) Sitelfupfcr : 25er 3tcl3fufj mit ber ©eige.

•Jüif ber ftütf feite bcö Xitel«:

Bot Reiten nennt man m tri) bon tollen 3}niuginöfclb,

Xa id) nod) jung unb frifd) mid) tummelt in ber Si'clt,

Sit werben reid) unb groß burrf; Jtrieg unb Jtviegeöwaffcn,

Ober, wenn baö ntt glücft, folbatifd) cin.midjiafeu.

:l'iciu ftatum, waö t^ttt baö, bte 3eit Bßk aurf> baö ©lücf?

3ie ftinunten in ein $oru, geigten mit »Uro £üd.

3a> wurb bee ©lüde« Sali, mitft wie baö ©lud wnwa'ljen,

Kßiäj laffen richten ju, baß id) nun brand> ein Bteljen,

Btttl jc|}t fror« Sauvcu Jlntv im Vaub Wn Vau» )U $m\8,

W\u beu utnf liebe s^ret, ben id) fo oft jagt an*,

Unb }eia. ber ganjeu 2öelt burrfi mein avnn'elig Vct'cit,

25aß t&cilo Solbateu jung alte Bettler abgeben.
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Äriegöfeute feiner $eit, ^e c& en mtr Solbaten finb unb

weiter nidjtS, ton ber 5lrt, tute baß @e|djicf ober bie

Neigung fie ju Saufenben ben Regimentern jufüljrte, wo

mandjem Fortuna fjolb war, bie nteiften aber ein früfjeS

@rab auf grüner £)eibe fanben; and) barin ein (Scitenftütf

ju £ibufd)fa, ba$ beibe, um ftd) burd)3ufd)(agen, ib,re natura

liefen @aben: Sftutb, unb AuSbauer, $raft unb (Sdjönfyett,

.fntmor unb ©erlaub, eit, ifjrem ©efdjtcdjt gemäß auSnußen.

(Soldje £eute waren ben güfjrern wiüfommen; ber frühere

©etltänjer unb ©auf'ler war frifd) unb gewanbt, unerfdjrotfeu

unb unbebenfüd); fonft geiftig nur mittelmäßig begabt, leid)t=

finnig unb nur beS nädjften £ageS gebenfenb, alleö im ge=

raben ©egenfat? ju bem alten £rteg.8gefäb
/
rten, ber gegen beö

£ebenöenbe betber, als nad) länger benn breiig -Sauren ber

ßufall fie jufammenfü^rt, auf baS fcfjärffte fjeroortritt. £)er

SBauerrnabe aus bem (Söeffart fyatte rebtid) wiber bie 2öeÜen

beS (Stromes angefämttft unb war enbtid) ju £anb gefd)Iagen

;

baS $inb beö ©auflerS fjatte ftd) treiben taffen, ofme nad)

9hd)e ju fragen, ja ol)ne btefelbe ertragen ju fönnen, unb

mußte feinem guten @cfd)id banfen, baß ber alte Äamerab fief)

feiner erinnerte unb Ü)n battor bewahrte, ein berfeb,tteS £eben

Ijtnter bemgaun ober beften %aüß in einem £>oSöitat ju enben.

3n bem tarnen fdfjon ift ber ganje Sfyarar'ter bcö

Abenteurers, bamatS Wie Ijeute für jebermann oerftänbüd),

auögefprodjen , wenng(eid) Gourage eine fdjalfljafte ©efdjidjtc

erjagt, wetdje bie (Sntfteb,ung beffelben auf eine befonbere $er=

anlaffung prüdfüljrt. (§r gehört 31t ber $al)t öon tarnen,

bie, alten bolfStfyümlidjen Benennungen üon (SIben unb $obol^

ben entnommen, in 2ftärd)en unb (Sagen, borjügtid) aber

in ^erenöroceffen öorlommen. 3)iefer Urfbrung ift aud)

barin erfennbar, baß bie metften berfelben an SBalb unb

gelb erinnern. (So ift 3. 33. gm^SBa^fliefyen gerabeju

baß ©egentfyeit Don (Spring=inS^etb ; anbere finb: £>urtebufd),

£>anS Dom SBttfdj, ©rünfattb, ©rünemalb, ©rünebet mit

einer Bebetttung, bie fogar an bie fran^öftfdjen noms de
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guerre, wie Sautebuisson, Jolibois, Verdelet anflingt.

(Später würben biefelben auf d)rifttid)e teufet übertragen nnb

gingen als eigentliche $rieg8namen, wo eö galt ben wahren

Tanten ju berftetfen, auf Solbaten, Räuber unb £anbfaljrer

über. 3n öfeubontymen $el)beerflärungen, unter jDrob,= unb

33ranbbriefen ftnb fie in jDeutfdjlanb nidjt feiten.

-3dj glaube, in biefen leidjtljingeworfenen <Sd)itberungcn

ift ein großer £ljetl eigener Erfahrungen unb wirflid) bor=

gefallener ©efdjidjten auS bent £eben eines ehemaligen Jtrieg3=

geführten ©rimmelöljaufen'S felbft niebcrgelegt, beffen Dcame

in ben Erinnerungen be$ gereiften unb 3ur 9?ulje gefontntenen

2)?anncS mit mancher <Solbatengefd)id)tc berfnübft mar. 3)a=

für fmedjen aud) bic sal)lreid)en unb genauen gefd)id)tlid)en

©etailS, bie faum anberäwoljer als auö berfönlidjen Er=

lebniffen unb eigener ^Beobachtung gefdjöbft fein fönnen.

£>en ineiften £efcrn unferer (Sammlung wirb ber ,3ufouuucu=

fjang ber rafd) unb ob,ne Sttuljcöimfte bnrd) ben alten $rieg6=

fned)t erjagten ^Begebenheiten fd)Wer berflänbtidj fein; für

biefe ftnb bic folgenben 33emcrfungen beftimmt, nid)t für

ben Kenner ber ©efd)id)te, ber ftdj überall felbft juredjt

finben wirb; natürlich, muffen mir auf öoflfommcne $lar=

ftellung jcber Einjetljeit berjidjtcn.

«Springinöfelb'ö (Sotbatcnlaufbafjn beginnt unter Linola

in ber ^Pfalj, er war bei ber ^Belagerung Don ^vanfcntljat

im October 1621 unter ©onfalbo bc Eorboba, unb fam

ju %itt\) eben bor ber uugtücflidjen (3d)lad)t bei äBieälod),

bann bei äßimbfcn unb im Soljner 33rud) bei 8tabtloI)it gegen

£crjog Efjriftiau bon SBraunfdjwcig. sJiad) JBccubiguug bce<

bäuifdjen Jhiegcä ging er mit £ibufd)fa nad) Otaticn. 9)?it

bem iDbcrftcn 3ol)ann Wltringcr (gefallen 1684 bei 8anbt$ttt)

fefyrte er nad) "Dcutfdjlanb uirücf, bleute in
x

Jiieberfad)fcn

unb naljm an bei; £auütcrcigniffcn, Sd)lad)tcit nnb 53c«

lagerungen im £>olftcinfd)cn, in Üfjüringcu nnb .fteffen, eine

3eitlang auf fdjwcbifdjcr «Seite, tljcil, uadjbcm er gefangen

genommen; flog unter ^appcnljeun nad) 2S?cftfalen, bann
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tot £mmeln unb gegen 23anner bei SJJagbeburg. SD^it

^ßappenljeim'S glüdlid)em «Stern mar er barauf wicber in

Sßeftfalen, barauf bei ben Sdjanjen cor Sttaftridjt gegen

SBaOabiS unb bie Reffen, oor 2öotfenbüttel unb £)itbeSt)ehm

bi§ er mit beS ©cneratS (Sparen ju SßaUenftein fließ.

Sftadj ber Sd)lad)t bei Siifcen, als in ber 9?ad)t barauf bie

faiferlidje Armee junädjft nad) £eipaig unb gleid)fam flüdjtig,

obgleid) Don ben (Siegern unoerfolgt, nad) 93ö(jmen marfdjirte,

begann für unfern Abenteurer, ber eben nod) baran gebadjt

fjatte, Offizier ju werben, eine troftlofe 3^it. (Sr Ijatte alles,

maS er befaß, oerloren unb mußte, oon ben Attringerfdjeu

erfannt, wieber bei feinem alten Regiment eintreten, womit

bie luftige ^reireuterfdjaft, bie er eine .Bcitiang geführt, ein

(Snbe Imtte. (Sr mußte nun bei Kempten unb Sftemmingen

unb gegen ben fdjwebifdjen Dberften §orbuS als Dragoner

bienen, unb lag, nadjbem baS Regiment mit SBaHenftein nad)

Sdjlefien gekommen war, an ber $eft banieber. 3I1S er

wieber ju feinem Regiment fam, war baS £rauerfpiel ju

Sgw beenbet; ber junge fönig gerbinaub Ijarte felbft bie

tjrüljrung eines 60000 Wflann ftarfen Speers übernommen.

SpringinSfelb'S weitere (Srlebniffe bewegen ftd) in giemUd)

befannten (Srcigniffen; er fämpfte mit Altringer unb Ooljann

be SBertl) gegen bie «Sdjweben bei £anbSb,ut auf ber SBrüde,

nad) ber Bereinigung mit bem ßarbinat=3nfanten gerbinanb

bei sJ?örbtingen. Onjwifdjen war baS SBünbniß mit granf=

reid) ju Stanbe gef'ommen. ©er £)eereSabtf)eilung s
-|3l)itipp

Oon äftannSfelb'S würbe burdj Scrnfjarb oon äßcimar fdjarf

jugefe^t, unb aud) SpringinSfelb'S Regiment war bis auf

einen fleinen S^eft jufammengefdjmol^en. -3n SBeftfalen oon

ben Apeffen gefangen, mußte er nun im (Srjftift Äöln gegen

bie Äaiferltdjen bienen, f)alf bei Kempten ben (Generalmajor

SBiUjelm ©rafcn Oon £ambbot) auS bem $elbe fd)lagen unb

gelangte, als bie granjofen unter bem ©rafen ©uebriant

fid) nad) ftranfretd) smmtfjogen, wieber ju feinem Regiment.

So ging eS in Keinen ©efedjten weiter bis ^ur Affaire oon
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Rottroeil; befonberS b,ter fdjeinen bie erjagten ßinjelfjciten

auf eigener 2lnfd)auung §u berufen. 3)er gefcf|ic^tli<f)c S3cr=

lauf ift folgenber.

£)ie 2Beimarifd)en, in ber 5tbftd)t, über bte ©onau

in S3aiern ein$ubred)en, Ratten ben 9il)ein über) dritten

unb pgen über ben (Sdjroarsmatb auf SKottmeil; ber

(Generalmajor 9?ctnr)otb bon Rofen riirfte im 9?obem=

ber 1643 cor bte fefte <3tabt ^Balingen, bie er für un=

bertljeibigt tjielt, fanb biefelbc aber bon ben SBaiern fdjon

befe£t unb berlegtc feine 1200 fetter in ba§ nafjeliegenbe

3)orf (Geislingen. 2)abon fjattc aber ber ©eneral ©bor!

burd) einer Säuern 9cad)rid)t erhalten unb führte nur mit

520 ^3ferben einen näd)ttid)cn Ueberfaü auö, ber fo glti^cnb

gelang, bof? bie fctnbltdje Reiterei gröfjtcntfjeitö niebcrgctjauen,

200 SJcann mit einer einsät)! fyöljerer Offiziere gefangen mürben,

unb Rofen fetbft nur mit wenigen beuten auf ein benad)=

barteS ©djlofj enttarn. Um bieffeit beö Rheine einen

feften ^3untt für t$re Cbcrationcn ju Ijabcn, mad)ten bann

©uebriant unb ^lanjom ben 33erfud), Rottmeit 3U nehmen:

bteö gelang erft nad) tabferfter ©egenrocljr unb nad) ber

töbtltdjen SBcrmunbung beö franjbfifdjcn ©encralfl burd)

Kapitulation. üDa jebod) bie ©egenb megen Mangels an

ftourrage für SBintcrquarticrc fid) ati ungeeignet ertoietf,

entfdjloft man fid), in bie ?anbftretfcn bon SÄüHeti Hl
2)onauefd)iugcit cinytrürfcn. 35ie (Stäbe mit allem ©cfd)ii(5

Uttb §ttet Regimentern )S ftß% Famen in Tuttlingen ju Hegen;

bie übrigen unter Ranjom unb Rofen erhielten il)ren Staub

in ber Umgcgenb. Run Ijattcn bie ftatferlWjen unb ©airtfetyen

unter bem Jpcrjog bon Votljrtnqcu , iWcldjior tum $afcfrib

unb &ttX3 bon 9J?erct) bie (Donau ilbcrfdjrittcn nub erfuhren

Ijier bie (Stellung beö geinbeö. ©er Reitcrgcueral xUMjaun

bon Söcrtl) füljrtc ben ^ortrab; burd) Kälber unb liug

pttffe ging ber 2)Jarfd) bireet auf bie Stobt, wo baf 0ter
#

wegen Ijeftigcn <3d)necwcttcr« unbcnicvft, am 2.'!. Robember

q. 6t. 1648 anlangte. Tie li*f)rc brö erfreu Angriff« mürbe
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bem Regiment bcö fürbairifd)en Dberftcn Sodann 935oIff $u=

tljeit, ju bem (SbringinSfelb gehörte; berfelbe erfolgte auf

ba8 weimarifd)e ©efd)ü£ bei ber $ird)e unter bem ©djloft

Homburg fo rafd), bafj ba§ Hauptquartier ben 33erluft erft

bemerkte, als bie SBolffifdjen bie eroberten <Stüd'e gegen bie

(Statt teerten; aud) baS <3d)lofi war balb genommen.

Reinljolb bon Rofen jetgte fid) jraar abenbS bor Tuttlingen,

^og fid) aber balb jurüd, berfolgt bon bem £>berftWad)t=

metfter (£aSbar bon Wltxty (gefallen bei bem Zugriff ber

frangöfifdjen Slrmee auf bie bairifdjen ©djanjen bor ^reiburg

im 3uti 1644); biefer bernidjtete bret S3rigaben gufjbolf,

wäljrenb -öofjann bon Sertlj bie feinblidje Reiterei bei

2ftüffen berjagte; balb befanb fid) bie gefammte fd)Webifd)e

Strmee fammt ben $ranjofen in botter §tud)t, unb baS

Hauptquartier mufjte fid) auf ©nabe unb Ungnabe ergeben.

9?ofcn, burd) bie 23efa£ung bon 9iottweil berftärft, ging burd)

baS ^injiger £f)at bei Neuenbürg über ben 9?(;eiu nad) bem

(Slfaß; ein £b,eil beS gefdjlagenen §eere8 war in bie ©djtoeij

entnommen. SDieö war bie fogenannte „£uttlinger $ird)=

me§", bie ben (Sd)Webeu meljr als breifjig Regimenter foftetc.

itaum weniger Ijeftig waren bie fämbfe beS folgenben

(SommcrS 1644. Ueberüngen ergab fidf> im äftai. 3ftt Oufi

beginnt bie ^Belagerung bon ^reibnrg burd) bie Söatern. -3n

"tmi ©efcd)tcn bor ber ©tabt begegnen wir aud) Rofen

wieber unb bem Dberften bon Äürnreuter ($ürnrieber), ben

<3bvtuginSfelb ben „iUirbereuter" nennt. %lad) brei^n

©türmen ging bie ©tabt an uferet; über. 2)ie unter bem

Herzog bon (Sngljien unb £urenne, bie gum Gntfafc ju fbät

famen, um bie ©djanjen geführten ©efedjte waren fo blutig,

baf? Soljann be Scrtfj eines cifjnlidjen ÄambfeS fid) nid)t

erinnerte; befonberS ljei§ ging eS ben 4. luguft am S3urg=

falber 33erg b,er. 9?ad) ber 23efe£ung greiburgs ging eS

gegen SSillingen, barauf ins 3Bürtembergifd)e unb bie Untev=

bfalj. ©bringinSfelb war mit bei Sftannljeim, wo Rofeu

fid) mit 300 ÜWatm befanb, unb f)alf bie ©tobt mit ©türm
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neunten, <Ro\tn fetbft entfam mit wenigen beuten in einem

9?ad)en über ben ü^ein, bie übrigen mürben uicbcrgemadjt.

Darauf mußte £>ödjft aecorbiren. 2fterct) unb be SBertb,

Ratten fid) uad) ber SBergftraße gewanbt; Ijier Würbe ba§

Stäbtdjen SBemSljeim, nadjbem 33refd)c gefdpffen unb bie

dauern auf Seitern erftiegen, im ©türm genommen. Sei

biefer (Gelegenheit fiel ber Dberft 2öotff, at« er abenbö mit

einer garfei gegen ba$ £b,or tief, burd) einen ©d)u§ au$

ber ©tobt, ©pringin^felb beutet nur furj an, wie bort ge*

b,auft mürbe; aUeS, maß Sßaffen trug, mürbe niebergemadjt.

2Baf)rfd)einiid) mar ©pringinSfelb'S 9iegimcnt babei befonberS

tfyätig; er öerfdjweigt, baf? baffetbe ^ufammen mit bem

<Söorfefd)en bie <Stabt SBieöbaben erftiegen, atteö rein au8=

geptünbert, oiete SBürger erfdjlageu, felbji bie grauen unb

üttäbd)en nidjt üerfdjont unb, tote baö „Theatrum Europaeum"

fid) auöbrürft, „eine unerhörte Gdjanbe getrieben twttc".

2öeinb,eim mar beffer baoongeiommen, inbem e$ fid) auf

DiScretion ergab, mobei bie Cffijicre gefangen genommen,

bie ©olbaten aber unter ein junges Regiment, baö $otbifd)e,

geflecft mürben. Die ferner nur beiläufig ermähnte 33e=

(agerung unb Ucbcrgabc bc« feften ©djloffcö "Jiagotb, beffen

33efa^ung au8 granjofen beftanb, an ben bairifdjeu Tvolb

jeugmeiftcr ibaron üon Maufdjenbcrg erfolgte ovft am

H. December 1645.

Die 33cgcbcnl)citcn, mit beneu baä folgcnbc Oaljr beginnt,

finb üerftänblid) crjiüjlt. Der üon @fyringtll0felb ermähnte

(tyeteen ober ©leen (©ottfrieb) mar in ©aiem lue« 311111

gelbmarfdjaü geftiegeti, barauf in faifcrlid)c ©ienftt getreten

unb in ben ©rafenftaub erljobcn moibcu. On ber ©d)lad)t

bei Wflcrfjeim würbe ber linfe ftlügcl uutev beut llKarfdjaU

(Mramiuout gefdjlagen, mtüjrcnb ber red)te, 0011 Juvenile

pcrföiüid) geführt, einen uollftäubigcii Sieg baooiitvmi, wo

bei bie Söaicru oieqig ,\a()iieii uertoren (.'{. Wuguft 11. St.).

58ieUcid)t biefefl Unglilrfö wegen gelit oh-imiueltfljaufeu leidjt

barüber lun. .£ier fiel 9)Jcrct), ©elcen geriet!) mit meljvevai
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Ijöfjcvn Offizieren in fvanjöfifdjc ©efangenfdjaft, lunrbc jcbod)

balb nneber cntlaffen nnb übernahm baö (Eonuuanbo für ben

gefallenen ©eueral.

Sn ben Dctobcr 164G fallt bic crfolglofe Söctagcrung ber

©tabt 3lug8burg burd) bic ©djiueben unter Pranget. Stuf

befonbern 23cfetj( bc3 Shirfürfteu mar fürs uorfjcr ber Dbcrft

Tivau] Woijcr ober &üout)cr mit feinem Regiment mitten

bnrd) bic ©daneben in ber ©tabt angelangt; er ift berfetbc,

an t^n SBcinfjeim überging; er mar, bei HÜertjeim gefangen,

mieber freigegeben nnb wirb nun a(ö ©tabtconuuaubant Hon
v
2(uqvburg genannt. 2lt3 bic faifcrUd)=furfürftlid)c Slrnicc

jttta (gutfatj anrürftc, fafyen ftd) bie ©daneben junt Slbjug

gcjiuungcn; in bat Öefcdjtcn ttor ber ©tabt fanb „ber junge

$otb" befouberö ©clcgenfjcit fid) auSjujeidjncn. 9iotycr blieb

in Sutgöburg biö juöt bairifdjen Irmiftitium , luctdjctf am

G. SD¥tt«3 1G47 mit ©djnjcbeu unb $ranfrcid) abgcfdjloffcu,

aber bcfanntlid) am 14. ©eptember fdpu get'üubigt nmrbe.

9J?it ben uou ©uringinöfetb im 19. Jlapitct erwähnten

„(Seucrat^erfoucu" fiub ber ©cnerat ber Reiterei Sofjauu bc

SBtrtjj unb ber ®cucrahi)ad)tmciftcr (£p ort gemeint. 3)er

Äaifcr fyatte unter beut 14. -3uU ein Mandatum avocatorium

an bie gcfauuutcu Äricgötcutc ber bairifdjeu $fonee „aller

®rabc unb Stationen, als be$ $e& Siömifdjcn WcidjS Götter",

erloffen. 3)cr Äurfürft antwortete mit einem ©djrciben an

bic ©cueräte unb £>bcrftcn, um bicfclbcn ju beruhigen; bieö

gelang il)m fo Dollftünbig, baß fic jenen beibeu ÜDiiiuucru

ben (Mjorfam auffüubigtcn. 3)e SBcrtb, unb ©porf gc=

laugten mit nur geringer 33cglcitung uad) ^ilfcn.

3«tn 93crftäubnif5 ber fcfyr üorftdjtig gehaltenen (5r=

jäfftung lucrbcu bic folgenben, beut „Theatnun Enropaeum"

(itjcit VI. ©. 57 fg., \üo bic bieten, ?utSfd)rcibcu unb 23e=

rid)tc über bie äftarimiliau limanuet fdjutcrjüd) bcrüljrcnbc

^(ugclegcnljcit mitgeteilt werben) entnommenen ytott^cu gc=

nügen. SBcrtl) Ijattc für bic Struppetr, bic er nad) Defter=

reiel) führen wollte, unb jmar für bic «Regimenter üökrtfy

©vimmel^ljaufett. III. c
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<£porf, £abicrrc, 3ungfotb, einen Jfjett bon gtecfcuftcin unb

SBalbotc unb bic Shreu&ifcfjeti ^Dragoner alö GiuftcHungSort

bie Oegenb bei S3ilöf»ofen an bcr £)onau beftiuunt; bic

übrigen waren nad) einem anbern ^ptafc beorbevt, barunter

bcr Ü?bcrft <3d)od). Rur biefer neben Mreub nnb ©nfdjcnifc

fott nm ben mafyrcn Qtotd Dc8 RcnbqbouS gewußt b,abeu.

2)ie in ber Dbcröfals Ucgeuben Regimenter waren bem

iöefcb,! Don öornljerein nid)t nadjgcf'ommcn, ebenfowenig bcr

im jman^igften Kapitel neben Sanierte genannte Dberft (Eiter.

9IUc übrigen fefyrtcn 31t ifjrcr ^flicfjt nnb in ifjre früljcru

Onarticre ^nrücf. Shtf 2£crtb/* Äopf fcfctc bcr iiurfüvft

einen $ret£ oon jclmtaufcnb Sljaicrn, unb gegen alle ÜWit

fdjittbigc erging ein Don ben 9, anseht 51t bertefeuber ftaft*

befcl)(. ©egen <3porf fdjciut man mit weniger (Sifer bor

gegangen 311 fein. <Sd)od) enttarn mit feinem Regiment nad)

Sirot; Streut* würbe in RcgcnSburg, a(3 er Smrd^ug bc=

gcfjrtc, angehalten unb in $aft genommen, bcr (Sonunanbant

aber, bcr mit itnn unter einer SDerfc fpiette, ließ il)n ent

fommen. Die Meuterei, über wcldjc nun weiter bcridjtct

wirb, fann id) uid)t genauer uadjwcifcu. (5ö wirb biet eine

üon bem 2£crtb/fd)cu Raubet unabhängige 9)iilitürrcbo(tc ge-

wefen fein, filr bic man bic 3 c 't bei 8BaffenfKUflanb<tf altf

güuftig aufab,, unb wie (ic, nur in grbfccrm 9)?afjftabc, aud)

bei beu 2£cimarifd)cn borfamen. ineUcidjt bringt bic 3.^af?=

reget bamit yifanuucn, bic IWirhuilian nad) bem finden

iöcridjt bcö „Thcatr. Kmop." (V, L998) gegen einige R cgi

meuter, batf VuUftorffdjc, 2alifd)c, £tal)lifri)c unb Vnbbi|"d)c,

ergreifen mußte. $>icfclbcu würben reformiert, bic Offnere

abgcbanft, bic gemeinen 5fncd)tc untergeftedt. IKüglid),

bnf? aud) uufer Vlbcntcurcr bei biefer (^clcgculjcit feinen VI

b

fdjicb er|ieft.

>$\i bcrfelbcn geil refigiuierte (
sMmi, um nad) ben Rieber

lanben 311 gcljcn. Roncr war altf ®eifel und) Rcgeui'buvg

flefdurft, a\\Q bciu fdjwcbifdjcu A>aubtgunrticr bOgegCM btt

£bcrfl £>orn und) ÄUgÄttTg,
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Tie lefcte Ticnft^eit <3pnnginöfetb'3 fällt in eine ^ertobc

ber SOhGerfotig« in bcr faifertidjcn Armee, bic nad) bcttl alten

(Wurf unter encrgifdjen gfftfjrern mit fo fdjntcrjüdjcv entpfunbcu

würbe. TaS $eer fd)ciut ben @runb bcrfctben in bcr

tWjvuug ber Öktterate .-potsapfet, genannt äftelanber, nnb

beS trafen Don ©ronSfetb gefunbeu ju fyabett. Ter (entere

würbe int fotgenben 3at)re nad) SJcüutfjcu geführt, um ftcfj

wegen feiner 'Jiadvlüffigfeit, nautentüd) in ber 33crtt)cibigung

beö Ved)ftrontö ju ücrautworten; er blieb bi3 1G49 in £aft.

%{$ bic alte Unruf-e wieber crWadjtc, bic £ieb crüd)feit

nnb bic (^aunernatur ben Abenteurer rjou .*pattö nnb £>of

trieben , war e£ längft in Tcutfdjtaub triebe geworben. 80

cntfdjloft er fid), über bic ©renjen bcö SBatcrlaubcS IjitttHt«

beut Kriege nad)jujiel)cn. (£r gebad)tc mit 9c1colauS Sttntyi

gegen bic Startet ju fcdjtcu, ging aber 31t ben faiferlidjcn

Aafnteu, betten er fein Sebeit Ijittburd) gefolgt war. älnrnn

bieö gcfdjeljeu, bafür fefjtt in feiner ganj allgcntcitt getwttcncn

Crr^äfjtung jeber SlnljaltSpunft. 3rintn' tritt erft mit bem

v nil)tc 1664 in ben 3 en itf) feinet 9iuljntc# ein. Unter ber

„legten .-pauptaetton^ ($ap. 22) fatsn jcbod) nur ber unter

Wontecitctüi crfodjtenc ©ieg bei St. ©ottfjarb an bcr fttafi

int Attguft 1664 uevftauben werben, weldjem ein «on ben

dürfen angebotener, auf *;wait$ig 3af)rc gcftfjtoffcncr triebe

folgte. 5Uö nad) ber 9?icbcr(agc Kaftftqft in Ungarn nnb

nad) ber Eroberung Don 9?euf)äufet bic Türfeu in aller $onu

^m Mrieg «Härten, blatte $ranfrcid) eine Jpcerftfjar bon

fitnftattfeub 9)iamt jnr .-pitlfe Ocftcrrctdjö gefanbt.

äöt$ bal)in war bcr Shieg auf (üanbia gegen bic 9icüubftf

beliebig im ganzen sictnUd) täffig geführt, and) um bic

$att|)tftabt war bislang mit geringem Grfolgc gefätunft

worben. Ter 5i*iebcnöfcf)luj] ertaubte jc^t ben Surfen, eine

bcbcutcubc «Strcitntadjt auf ben Äricgfcfrfjauplatj 31t werfen,

nnb ju Anfang 1667 lagen unter pcrföutidjer Anführung

bcö ©r0§üe$etfl tttetjr atö breiftigtaufenb ÜRcrnn wor (Jaubia.

Tic ©enerlUe 43arbaro \u\\> ©Ufa fd)irfteu fid) 31t Iräftiger
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©egcnmcfjr an. ©an bciben Seiten mürbe an Wüten

nnb Gontrcnunen gearbeitet, mobei btc Surfen gegen ^cljn-

taufenb SOtann bcrlorcn l)abcu fotten. &fo cnblidj im

folgenben Oaljrc fpantfrfjc, fvanjöftfdjc nnb braunfdjmcig^

lüncburgifdje Stimmen anlangten, faftte btc bebrängte 23c=

fatntug neue Hoffnung. 310er bic fraujöfifdje 3lbtf)cUuug

mürbe unter ben Stauern ber ©tobt tmllftünbig gcfdjiagcn

unb nertief; btc -3n[cl int September, auf bic £>ülftc ffl*

famntcngefd)moi$cn. -3n ber Stabt tagen nur nod) bt«*

taufenb ÜDfaun, unb ber <yeinb mar ben 3*crtf)cibtguug$n>cvfcn

fo na()C gefontnten, baß bic (iapitulatiou unt>crmctbtid) mar.

®er triebe mit ber RepubtiJ folgte batb barauf, ben

17. September 166».

Ter Gebaute, btc >>eitgefd)icl)te in einen 9ioman yt

ticrmeben, mar nicfjt neu. SDictrid) tum Werber, ber fclbft

eine „Zeitlang Onljabcr nnb js-iilirer etne$ fdinjcbifdjcn SKegi

ntcntö gemefen, fyattc in (Spifobcn feiner „Tianca" (lull

uad) £orcbano), jcbod) tmrfidjtig, inbem er bic bauten in

Wnagrantmc öerfterfte, einen 8«fudj gcmad)t. Äudj bem

mcitfdjmcifigcn ©tdjfjotj, in ben oben crmüljntcn ,,A>clbcit-

gefd)id)tcn" mar ctf, mie er felbft fiel) beffen rühmte, gc

lnngcn, „aufter ber ganzen ^ Ideologie nnb 1>I)ilofopl)ic in er

baulidjeu Ttöcurfcn and) ben ganzen Dret§iajä^rtgen Urica,

burd) ^criinbcriing cllidjcr meniger llmftünbe mit cinyi-

briitgcn". Ab« mie auberei gcftaltct fiel) ba<< aflcfl bei

(^rimmcUMnutfen! 8Ba4 bort altf ttiuniOc Spielerei cinetf

gebauten crfd)cint beim ein fttotA ift bod) iibcrljmtpt

ntd)t cinytfcl)cn — ift l)ier ber frndjtbarc ©oben , auf beut

mit Vebeit imb Bfet begabte Wcnfdjcn crmad)|cit unb bic

lebenbige >>anb(img fid) mtcmiirlt.

WviiuiuclMjaufcn taf;t ben alten Vaiibcdiicdjf, ber beut

ncrtotfcnbcu M lange ber ticnctiantfdjcn Werbetrommel nid)t

Ijatte mibcrftcljen fönnen unb all .Vviippci jitriWTe^rte, batb

baranf mit SimplioiifimiM JttfamtttWtrtfl k ©eftt)trf)t€

fehlt« Vcbcnc* mirb nlfo Im ©Int« 1669 auf 70, fi*J nad)
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beni ,,£rufc ©ünpler", gcfdjriebcu fein, toaä and) mit best übrigen

Zugaben ftintutt.

Sein müfteiS Sebcit eubete uarf) furjer Stttlje in ber <3tiltc

nnb beut ^rieben eincä ©djroarjmalbtljaletf, unter beut ^)ad)

be3 trefftidjen greunbe«, beut eö cnbtid) nod) gelungen toar,

bie (Seele beä fd)mer jugäugtidjeu alten Oefeilen ju retten,

nacfjbent er ilju ju d)rift(id)cr (Srf'cnutnift nnb einem ctjr*

baren Sanbel belehrt Ijatte.

3)amit ift ber engere Mreiä bei* ©iutplicianifdjcn ©djriftcn

gefdjloffen. Ine Anfuüpfung ber beiben nod) übrigen (Er*

^ib/lungen nnb bereu ^erbiubung uutcreinanber ift, mic

oben fdjou gejeigt mürbe, meuu and) f'ünftticljer unb lofer,

bod) in anfpredjenber SBcifc Ijergcfteltt. 2ßcun gerabe l)icr

ba4 SBunber&are mcljr nod) aU auber^mo tu ben Öang ber

"Darftellung eingreift, fo ift 31t bcbent'eu, baf? ©rimut^fe«

Ijaufcn, mic er immer |u tfjun pflegt, unmittelbar atttf bem

Aberglauben unb ber üftttrdjen* unb ©agenmett be$ 3>otfeS

gcfdjöpft (mt. $ür unferc $eit freilief) , bie and) in biefer

Bejieljtreg beut alten Soffd&etoufjtfeta fiel) cutfrembet, mirb

eine furje Autffüljruug be6 ApattptgcljaltS ber bcmt(jten 9)iotiDc

nixrji für iibevflüffig gehalten merbeu.

Cut ber C^abc ber llnfid)tbarl'eit ift ein au$ bunfclm

füitttffim ftammeuber Aberglaube 31t erlernten, ber in

ticrfcl)tebcucu dornten auftritt, 5. ü im 23efib etuetf «Kingce<,

nne if)it ber £'i)bierionig öhjgcö trug, int gcrutauifd)cn ©ötter=

glauben unter ben „2£nufd)bingen" atö £arnfappc. §ier ift

baö ^aubcrroerl'scug baß 9ieft cineö Vogels. Oaf'ob ©rimnt

(,,3>utfd)c ©agen", I, 40) fennt für biefen (Glauben leine anberc

Duette als eben ©riutiucfsfyaufen'ö „©pringinSfctb". Cr

meint, ber iVamc l)ängc mit einer gleid) ber SDianbagora

ober ber Alraun jauberfraftigeu fJffonje, beut 3*ü ciblatt,

^ufantmeu, batf allgemein in ben neuem ©pradjen ,,53ogeIneft"

genannt merbe. Aber in ber £t;at lebt ber ©taube nod)
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Ijeute im 3>olfe (in 9?iebcrfad)fcn, int $ürftcntl)uni Öüttingen

unb ®rubcnl)agcn). Gin SBoget trägt einen unfidjtbar

mad)cnben (Stein ober ein ftraut in fein 9?eft — genau fo

faßt tä ÖrimmelSljaitfcn — , um baffclbc r>or ®efa1jrcn ftrfjcv j)n

ftcllen. jDiefe fraft ift unter anbern bem heliotrop eigen;

auef) 3mein üerbanfte bie lliifidjtbaffcit einem in einen 9iing

gefaxten (Stein (,'partmann »on 2lttc, „3mcin", 2lbcnt. II,

33. 1203 fg.). Unter ben in 3)etttfd)(anb einljcintifrijcu $flaufen

bcftfct fic baö garrnf'raut, beffen Same, ber freilid) nur in ber

3ol)aimi£nad)t jeitig urirb
, 3. 33. sufäflig in ben <Sdmf) gefallen

fofort ben üDfctifdjcu M0 aller Slitgen öcrfdjnmtben läßt. 2>a§

baS 'Ji'eft int 35>affcr fidjtbar bleibt, berntyt anf ber int gc=

fammteit 5lltcrtl)uiu Verbreiteten iHnftellnitg tum ber veini

genben, allem 33öfcn feinblidjcn Äraft bcö demente*, bie iebett

Räuber bridjt, unb crfd)cint bmd) Cibceuüerbinbuug auf ben

(Spiegel übertragen , ber im 33olf$gtauben and) nnfidjtbat

antuefenbe ©eifter crblicfen läßt.

2)ie Gpifobc öon beut üobe be4 vaeriuäbdjeuv« |d)lief;l

fid) unmitlclbar an ben jytutb betf füfttidjcn, bod) in uu

rcd)ler .ipanb gcfäl)rüd)cn Sc$afec& 3)icfcr ®efa$t mar iljr

©efäljrtc, ber fdjon einmal mit einem <Spirttuä familiartä

in yjotl) gelomnien, unb nuar ebenfalls bmd) bie <Sd)itlb

einet? Ä'cibcä, glürflid) entgangen, ©eine büfe Bettung fnlltc

an ber Scffyevm, bie fofort batnit iuT[d)U)anb, in SrfttUung

geljen. Vangc genug I;attc bie leidjtfcrtigc Tinte allerljanb

(^anncrftrcid)c,
sJicrfercicu nnb Spur" bamit tttfgefüljrt, oft

fic auf ben Maden fant, ein großartigere« naiibevbvauta,

auie im romautifdjen Stil, worin fie fclbft bie $aupt>

rolle iiberuafjiu, in Secuc gl fe^en, oljnc p aljucn, bog btfl

profaifdjc Saturn bei» mobernen ihn- 1 tattere*, bie Dttftij, htm

Vuftfpiclc einen tragifd)cn (Sd)luf? anl)ättgen werbe. ÜDic

ilitofjl befl Stoffe* ift fel)r glihtlid); fie entualjnt bettfettol

ttiicr ber rcijcnbftcn ©efdjidjkn ttrf ben 8otf«büdjeni bev^

fed)^el)iiten ;inl)rl)imbcrtfl: wie eine iibeviibijdjc iunigfviut

einen |'tcrblid)cu SWeiifdjcn burd) iljve Viebe t^iiliutt- (^unuiulo
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Ijaitfen f;at 3tt*ci in bcv ©idjtuna, getrennte UebcrUcfcrungcu

miteinander üerbunben, roie fic benn nnrfüd) anf (Sincr

urfprüngüdjen 5Iuffaffung berufen toerben. (Sin mittc(f)od)-

bcutfdjeö ©cbid)t, um baS Saljr 1300 uerfafjt, nad) einer

nun ücrlorneu (Straßbnrgcr ipanbfdfjrtft juerft 1480, bann

öfter gebrurft, 1580 t>on 3ol)ann ftifdjart bearbeitet, jufcfct

neu (jcrauögegcbeu Don Döfar Oänirf'e („'•Ältbcutfdjc Stubicn",

©erttn 1871), er^ä^tt bic (Sage in folgenber ©cftalt:

bitter ^eterntann öon ^entringen, Hont (Sdjtof; Staunen

berg in ber Drtenau, motltc am ^fiugfttag früfj jnr SD^cffc

nad) 9htf}bad) reiten, \>a faub er unterroegö eine Wunberfdjöne

^rau auf einem Reifen fi^enb. <Sd)on tauge, fagte fie, Ijabe

fie if)it criuartet, fdpn lange fei fie ifjiu in Viebc jugetfyau,

feit er ein ^3ferb überfdjrittcn; überall fyabc fic ifm gcfdjiriut

im i?ampf, beim furnier mic im (Stürmen unb (Streiten.

Sie roerben einig, fid) ju berbinbeu, unb ber 9Cittcr gcf)t

bie einige ifnn gefteflte Scbingung freubig ein: „nimm

roctdjc bu toiüft, bod) nie ein ctjelid) 2Bcib!" (So leben fic

ytfammen; auf feinen SBunfdj ift fic bei if)in, baljeim unb

brausen, wo aud) feine 9fttterfd)aft if;n fyinfüfjrt. %[$ er

einft mit Gljrc unb ©ut fycimfeljrte, tagen itjm bic 35cr=

maubten an, fid) cnbtid) ein SBcib ju fuerjen. Cr bleibt

ftanbt)aft unb erneuert bei* ©etiebten fein ©etübbe, aber in

banger ?Umitng roarnt fic tC;n bor bem Srcnbrud), er »erb«

fonft in brei Sagen fterben muffen. %l$ c$ fid) barauf

begab, baß 51t $ranffurt ein 9tömtfdjcr Äöntg gcmä()tt

nntrbc, ftelltc and) er fid) am «£>of(agcr ein. £)a bringt and)

ber M önig in u)n unb bietet i()tn bic einzige 9iid)tc, bic (Srbin

uou Kärnten, jur 33raut; aud) jebt bunt er fid) nid)t em>

fdjlicßcn, unb erft atö bic altem feligmadjcnbc Äirdjc in

ber ^erfon eines S3ifd)ofö fid) ciiiniifdjt unb if)iu bic £>öttc

fjcijj mad)t, gibt er nad). Qn ber 9?ad)t tüubigt if)in bic

fdjmcrjtid) betrogene bic naljc ©rfüüung feiueö ©cfd)itft§ an,

u-cim er nid)t jefct nod) Don feinem 33or()abcu abftcfjc; a\$

ncitjereS 3>or^cid)cn lucrbc er ifjrcu nadtcu $ufj erbtirfeu.
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2lbcr bcr ÜRotm Ijült alles für betrug bc-5 Teufels. 55te

53raut f;ält ifjrcn Sinjug auf bcr 33urg, btc <V>od)}cit wirb

gefeiert, ba ftößt plüt?tid) bcr fdjöuftc tjrauenfujj bind) bic

3)erf'c bcö <3aalc3. 9?nn befteflt ber -Kittcr fein §au$ unb

ftirbt. ®ie iunge Sörant gelobt, in einem it (öfter beut $cr

müljltcn treu ju bleiben.

(5$ tritt t)icr, luaä totr nur anbeuten fünnen, btc S5c

Jtc^uitg bcr Sage jum germanifdjen ©öttcrgtaubcu uod)

beutltd) fennbar tjeroor. ©tauffcubcrg'S ©cliebte ift als

SBalfüre aufutfnffen , als „SSünfdjctwcib" ober „SSnnfcfy

utübdjen". 3)er „Söunfd)", vuoburd) cigeutlid) unb urfprünglid)

if)r 3u
f
rtin«icnf)ang mit £)bin angebeutet wirb, ftcljt il)v ju

©ebot, roäfjrcub bic fpiiterc Slnfdjauung ben Stauten uon

bcr ©abc ableitet, ju crfdjciucu, fo oft bcr ©etiebte fic

Ijcrbcinninfdjt. Sic fann tf;m ©lud unb 9ieid)t()uut jtt«

nmiben. %ud) bnrin gleidjt fic beu SBalfürcu, baf; fic xux-

fidjtbar beu ^uScrnniljItcn fn'ttct unb ifyn fdjü^cub in ben

Mampf begleitet. üDod) ollcS baS fammt iljvcr Vicbc ift

ÜJcbinguugcu uutcnuovfcn, bic fic felbft uidjt aufgeben fomt.

%\\d) i>a$ ift ein alter Bug, baß ber Umgang mit göttlichen

grauen baä £cbcn bcr gelben fürjt; uteift werben fic in ber

Sötiitc beä VcbcnS fyiniucggcrafft; fo felbft in bem v

AVi)tl)iiv

uou Wpfjrobitc unb 8bt$ifc4 im gried)ifd)cn ®5tterglauben.

$ic „3)2c(uftna", 1466 a\w- bem ftraitjöfifdjen bon Iljüviiig

üou Wingotfingcn übertragen, feit beut erftcu Trmf (Straf;

bürg um 117 h bis in uufere Tage ein u»eituevbveitete^

^olfcbiid), bcriiljrt fid) in ben ©rnnbjügen bannt; SDtelitflna

ift jcbod) cntfdjicbcn eine
v
Jiijrc, eine „Wccrfcin", unb baä

(Subc ift aubcu< getoanbt. Sic ucvlciljt einem ©vafen öon

$oitierf alle« CSMiirf, Vicbc unb Treue, Sieg, ßljrc, Weid)

tljuiii, aber unter bcr ©cbingimg, bog er nie uad) iljrcm

llrfpruug uod) jemals nad) il)rem Tl)nu unb Vaffcu an

einem beftimmteu gBoctjCHtage fragen voollc, fonft bjctbe |cg

lidjctf Unljeil über ilm loniincn nnb er fic auf einig bei

<ii luidu" »vic ber leinriuger feinen Schmur nnb l>cfd)licfU
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reuig fein Letten in einem arragonifd)en ftlofler. 2)ie 23er*

binbung mit ber crftcn ©age wirb bei ÖrimmetSljaufcn "ba-

burd) vermittelt, bafj ba% £eiermäbd)eu fid) ü)iiuolanba,

SDMufmncS ©djweftertodjter , nennt, $önig £>elia3 fjatte

nod) jwcl sauberfunbige Stödjtev, bie üicücidjt bie ©agc

rannte, benn ber 9?amc erinnert an Sttinue, 9)?eerminue.

(Sine foldje ift and) in ber localen Uebcrfieferung, wie fie in

53abeu uub am ©djwarjwalb jit §aufe ift, bie (beliebte beö

©tauffenbergerö. ^eter 3)iemringcr, üon ber -3agb r)cimfet)renb,

finbet fie an einem 23orn unfern 5Ku$6a$0- Sic nennt fid)

fetbft ein „SRümmeldjen" — ber 9)iummelfcc liegt in ber

9?ad)barfd)aft — ; beö bitter« tarnen t)at fie ben Sägern

abgehört. 2)a3 übrige ftimmt ungefähr: ftatt be$ 9?ömifd)cn

.ftaiferö ift e8 ein fränfifd)er ^erjog, ber ben 2)iemringer

für feine Staaten auf einem £eer$uge mit ber £anb feiner

£od)ter belohnen will. SIC« biefer üon ber §od)§eit r)eim=

fctjrenb burd) einen feierten $Iuj] reitet, wirb er piöfelidj »on

ftürmifd) tjeranbraufenben SBelten fortgeriffeu.

Sind) in bem .äauberfm'el ^er ©imülicianifdjen i'eirerin

ftirbt ber ungetreu geworbene 23anbcrburfd), aber aud) bie

©djaufüiclcrin büßt it)ren freuet. $)a6 3aubergerätt) über=

bauert bie $ataftroüt)e, um als i'eitmotiü oon bem 23er

=

faffer ber Simülicianifdjen (Sdjriften nod) ferner üerroanbt

31t werben.

SDie üorlicgenbe Ausgabe bc8 „Xrut3 Simpler'' beruht

auf bem ewigen bi$}e£t befannten SDrurf. £>erfclbe ger)t bem

mit ber 3ai)r§ar)t 1670 bejeidjncten „©pringinSfetb" twrauä

unb ift atfo unmittelbar nad) ober nod) wäljrenb ber SIbfaffung

ber „Gontinuation" ober bc3 fedjötcn 23ud)3 beS „SimplU

ciffhnuS" gefdvnebcn, aber nid)t ct)er im £)rud crfdjienen.

G« würbe alfo bie Slnnaljmc nid)t irren, bie8 fei ju Anfang

1C»G9 gefdjeljen. 2)a§ üon mir bemühte (Srcmülar ber

©öttinger 33ibliotrjet: ift bem „SüriuginSfclb" üorgebunben.

@vimmel3$aujcn. III. d
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3)en £ert, ben idj gewählt, bcnfelben, für ben aud) Keffer

fid) entfdjieben Ijat, fjalte id) nad) rciflidjcr (Srwägung

für ben beften, olme jcbod) bie $rage beantworten ju wollen,

ob bcr jweite 6efannte £rucf quo bcmfelben -öafjre eine

redjtmüfüge 2ßiebcrl)olung ober ein 9?adjbrucf fei. Drutffeljter

unb ftillfdjweigenb üerbcffert; eine Slenbentng ift nur ba in

ben 21nmerfungen angegeben, wo biefclbc ber Rechtfertigung

beburftc, wäljrenb cinjelnc Gigentfjümlidjfcitcn ber Reclit

fdjrcibung, foweit eS bie für unfere übrigen ^ublicationcn

unb fpecictl für ben „<ShnpliciffimuS" angenonuneueu ©tttttb*

fä^e erlaubten, beibehalten morben ftnb.

£en „
s
2(nf)ang" möge ber Sefer als eine, wenn an fid)

uid)t fefjr liebcutcnbe, bod) immerhin intereffaute Beigabe

betrauten. Der erneuerte Sftbrucf ber „Öaufcl = £a|d)c" finbet

feine Berechtigung fdjon bann, ba§ baS Titelblatt bcS

„SpringinSfclb" bicfclbc erwarten täfct. 2£aS ben 3ul)alt

unb ben ©ebraud) berfclbcn betrifft, fo gibt barüber bie. aud*

füfjrtidjc Befdjreibung bcr <Sccne („SpringinSfctb" Map. VII),

wo SimpliciffimuS auf feine alten Xagcnod) einmal als ©antler

auftritt, genügenbe 3(uSfunft. Tic ^afjrjab,! 1670 beftötigt

and) baS, maS bcr 3d)rcibcr („Springinsfclb" Map. VIII) oon

feiner Äifidjt fagt, baS Büdjtein 31t ucroffcntlidjen. Taffelbc

war bisjefct nur bnrd) bie ©efanuntauSga&e betonst, wo H
unmittelbar auf ben „dürften Bärnljüutcr" folgt. £ic alte

CvtgiuatauSgabe, bie bcr unfrigeu }U Gh'itnbc gelegt warben

ift, befinbet fid) ebenfalls auf bcr llnioevfitütsbibliotljct ;u

Wöttingcn; bie |ro§e Seltenheit erl'lürt fid) leidjt aus bcr

öerwenbung als Spielzeug. Sin jweitel ßfetnptar befiel

£crr Silljclm Seibt in «"vrauffurt, befielt gefälliger 2KÜ

t()cilmtg id) biefe Wadjridjt ücrbaiitc. Sin für ben ftemter bcr

2implieiauifd)cu Vitcvatur fcljr crfreulid)cv Kttffafc in ber

„ftranffurtcr 3cituug" (1876, R*. »80 BtegenMatt) ent«

[jiilt aud) einen Bcrirfjt über Scibt'S lintbcduug, oaü bie $Ofj

fd)nittc, weldje bie öerfc illnftriercn, iwn aobftX'lminan finb, unb
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bnf? ©rimmelöfyaufen'« Verleger, tuafjrfcf)etnücf| 3". 3. gelßecfer,

bie Driginalftöd'e ju beö genannten ÄünfMerä fdjönem, fe()r

feiten geworbenen Äartenbucrj : „fünftücrje nnb wolgeriffene

Figuren in ein neue« fartenfpiet" n.
f. w. (Nürnberg

1588. 4.) für ben ^rurf uerroanbt l)at.

£>a<3 befannte 9ttärd)en Dom „Grftcn Särnljauter" ift ber

„@aufrf«!£afdje" and) in ber alten 2tu3gabe öorgebrurft.

3)ie 2trt nnb 2öeife, wie ©rimmedSfjaufeu baffel6e cr=

tftyt, ift in ber SDarftettung fo o ortreffüd), ba§ wir im«

nid)t cntfdjftefjen modjien, baffefbe beifeite ju (äffen. 2ßegcn

ber üerwanbten Stuffaffimgen bürfen wir anf ber trüber

©rimm „Ätnbtr- nnb £ouSmärd)en" (9fcf. 100 nnb 101)

tierweifen, bie fief) in jebermatmä Apänben befinben. j£)en 5(n=

merfungen (23b. III, ©. 181 fg.) Ijabcu wir wenig fjmjuju*

fügen. £)a3 jweite ©rimm'fd)e 9ttärd)en, ebenfalls „£)er

^Bärenhäuter" genannt, ftinunt mit bem ©rimmcl$ljaufen'fcr)en

am meiften überein; bort ift ber SBater ber brei Softer

ein 9J?amt, bem ber Sanb8fned)t ©elb gegeben, l)ier ein

reidjer Shtnftfenncr, ber bie burd) ben Xeufet für feinen ©djiüv

üng gematten 33übcr fammt beffen 9ieid)tf)ümern befi^en möd)te,

ein B ll9f ocr m oem evften öer SDWM&tn-i „®c$ £eufe(8

rußiger Sruber", barin fein ©egenftürf finbet, baß ein

fönig üon ber in ber spotte gelernten fünft beS ©otbaten

fo entlieft wirb, baß er ifnn eine feiner Södjtcr t>crfprid)t.

•Die öfterreid)ifd)c Raffung fenne id) nur am? Rappel'« „©roßten

Tenftuürbigfciten ber Seit" (II, 712). 3)ie ©efd)id)te fpielt

in einer ©tobt, wo uod) bie „SlbbUbuug berfetbeu auf einer

£afet" aufbewahrt wirb. (Statt ber toerloruen ©djtadjt bei

SRjlfopoüä unter Sigiämunb 1396 wirb bie Sttcbcrlagc bcö

d)rift(id)cn £>cereö bei Storno 1414 unter ?abiSlab genannt.

Ü5ie 2Barjr[cf)einlid)t'eit , ba§ ©rimmetSfjaufen an$ bem 33otFö=

munbe gcfdjüpft, würbe biefc 3(bwcid)ung genügenb «fähren.

3nm (Sdjlujs fei eS geftattet, Ijier eine Slnmcrfung uim

erften fapitel be§ „ Simpüciffttmi« " ju berboÜjtänbigen.
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®rimmet$r)aufen fpridjt über bie <3ud)t geringer £eutc, fo=

balb fie e8 ju einigem SBotjtftanb gebracht, atö öornefmic

Ferren aufzutreten nnb t>on altem 3lbet fein ju motten, meuu

and) ifjrc $orättevn nicbrigc ober felbft uneljrtidjc (bewerbe

getrieben Reiben: „obgteid) it;v ganzes @c|d)(ccrjt öon allen

32 2lnid)cn tjer atfo befubett nnb beftetft gemefen, a(S be$

3utferbafte(3 3unft J* ^ra9 immer fein mögen." %hi§ Scibt'ö

erroiiljnten 9)?ittl)citungen, bie mir erft nad) bem 2>rutfe beä

erften 2ljei(ö ber jmeiten Auflage jitfamcn, fefyc id), baß in

9?id. ll(enb>rt'3 gr$äf)limg „3faaf 2Bintcrfclbcr nnb Oobft

öon ber Sdmeib" (Slugöburg 1617. 8. Sgl. ©oebefe „@runb*

ri§" <3. 432), einer Uebcrfc^ung öon deroanteß' 9Joöctte

„IMnconcte y Cortadillo", bereit ©d)aup(al3 nad) ^rag «erlegt

roirb, ba3 Oberhaupt alter ©auncr nnb 2>irncn biefer <5tabt

„Suderbaftet" genannt mirb. 0rimme($l)aufen mirb atfo bie

Ulcn()avt'fd)e Bearbeitung gefannt tjaben. SDicinc (irflärmig

bei? 9iameu3 fdjeint baneben beftefyeu 31t fönnen.



I.

£nt$ ©tmpley*

©rimmetS^aufeit. Iir.





taij Simple*
Ober

Slußf ü^rttd^e unb »unberfeltjomc

£e&en$oejd)reibi!ng

Ü)er Grsbetrügerin unb 2anb[tbrjerin

ßrmrage,

SBie fie anfangt eine SRtttntet*

fterin, fyernacb eine Jpaupttnännin, ferner

eine Seutenantin, batb eine ülflarfetente*

rin, üftuSquettererin unb lefctid; eine

Zigeunerin abgegeben, 9fteifter*

lief) agiret unb auSbünbig

borgefteüet:

&\mi fo lullig, aiuiflimlici) un uiit;-

lid) ju betrauten aU Simplicissi-

mus fetbft.

2lffeö ntiteinanber

Don ber Courage eigner #er-

fon, bem roeit unb breit befannten Sirapli-

cissimo jum 93erbruf5 unb SBibcraiüen, bem

Autori in bie $eber dictirt, ber fieb. t>or

bifemal nennet

Philarchas Grosses Don Irom

men^ietm, auf ©riffgberg k.

©ebvurft in Utc^ta, bei %t\\i{ «©tratiot.





&ur?er, iiod) ouöfüljritttjcr 3nI)oIt unb ^uB^ug öer

merkumrMaJen <$nd)en eines jeben Capüels Mefer

Infi- nn& leljrmd)en tfebensbefdjretbnng öer drjlanb-

(iörjerin nnb Uigcunerin Conrage.

2)a« evfle Satoitel. ©rünbtidjer unb uotfrtvcnbigcr 33or=

Beriet, Werne gu Liebe unb ©efatten unb au« Jüa« bringenbeu
Urfad;eu bie alte (Srgbetrügeritt, Lanbftüvgcrin unb 3igeunerin
Sourage tbrett WuubernSWürbigeu unb redjt feltgamen Lebenslauf
erjaget unb ber gangen Seit Wr bte Slugett [teilet.

2)a8 groe tt e Sachet. Jungfrau Lebufc&fa (bcrnad;mal
genante Sonrage) fommt in ben Ärieg unb nennet fid; 3anco,
muß in bemfelbeu eine 3eitlang einen Äammerbicner abgeben;
babei fcermelbet wirb, wie fie fid; öerf;alten unb »a« ftdb ©tr*
wunberlidje« ferner mit tf;r gugctragen.

£>a« britte Kapitel. 3anco &crtaufd;et fein eble« Jungfer«
frängleitt bei einem refoluten SKittmeiftcr um ben tarnen Sourage.

2>a8 feierte Sapitc f. Souragc wirb barum eine (Sfjefrau

unb 9iittmeifterin , weit fie gfeid; barauf wieber gu einer SttWe
werben muftc, nad;bem fie v-orbero ben (Sfjcftaub eine Seile
febiger Seife getrieben batte.

£)a« fünfte Sapitel. Sa« bie 9iittmcifkrin Sourage in

ifyrem SitWenftanb toov ein el;rbarc8 unb güd;tige«, Wie aud; ber=

rud;te« gotttofe« Leben gefüt;ret, »ine fie einem ©rafen gu Sitten
wirb, einen Slmbaffabor um feine ^iftoleu bringet unb fid; anbeut
mefyr, um reid;e Seute gu erfdmatfeen, willig unterwirft.

2)aö fedjete Safeitct. Gourage fommt' bttrd; wunberlid>e
©dn"tfung in bie gWcitc öl;e unb freiete einen Hauptmann, mit
beut fie trefflid; glüd'felig unb feergnügt lebte.

2)a8 fiebente Satoitel. Sourage fd;reitct gur brüten öl;e

unb wirb au« einer §au}pttnämtin eine Leutenantin, trifft« aber
nid;t fo Wol al« »orljero, fd;lägt fid) mit il;rem i'euteuant um bie

§ofen mit prügeln unb gewinnet fotd;e burd; ibre tapfere 9Jefolution
unb (Sourage; barauf fid) if;r Statin unfid;tbar mad;t unb fie

fifcen läfjt.
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3)ag ad)te Catoitel. Courage Mit ftd) in einer Occafton

trefflich frifdj, Mut einem ©olbaten ben Äotof ab, befommt einen

2)iajor gefangen unb erfährt, baß it>r ?eutenant atö ein meineibiger

Ueberlaufer gefangen unb gebeutet korben.

3)a« neunte Catoitel. Courage quittirt ben Ärieg, nacb*

bem ibr fein @tern mel;r leuchten toi! unb fte faft toon jeberman
toor einen ©pott gehalten toirb.

2)a8 jebnte Catoitel. Courage erfahret nad) tangem$er=
langen, SSünfckn unb SBegebren, »ner ibre Cltern gemefeu, unb
freiet barauf ioieberum einen §autotmauu.

2)a8 elfte Catoitel. 3)ie neue §auptmännin Courage
-,iekt ttneber in benÄrieg unb befam einen 9tittmeifter, Ouartier
meißer unb gemeinen Deuter burd) il;re betbeumäßige Xatoferfeit

in einem blutigen ©efedjt gefangen; toerleurt barauf itjren SKamt
unb n>irb eine unglütffclige Söitioe.

35a« gmölfte Capitel. 3)er Courage toirb ibre treffliebe

Courage aud) »r-ieber trefflid; von bem el;cbeffen toon ibr gefangneu
Sftajor eingetränft, nnrb jebcrmanS fiur, barauf nadettb auegejogeu

unb muß eine gar fcbänblicbc 2trbeit tocrridjten, toirb aber cnblidb,

toon einem föittmeifter, ben fie aud) toorbero gefangen befommen,
erbeten, baß ibr niebt etwas SlcrgerS hMbcrfubr, unb barauf auf

ein (Schloß geführt.

2)a« br ei je bitte Capitel. Courage lüirb al$ ein gräf

licb.ee gräulein auf einem ©djleß gebalten, toon bem SHittmcijrcr

gar oft bcfudjt unb trefflid; bebienet, aber cublid) auf Crfabruug
ber Cltern be« liebbabcitben SRittmetftcrö bnrdj jtreen Stattet gar

liftig aue bem Sdjloß nad; Hamburg gebraebt unb bafcfbfl eleu«

bigltd? toerlaffen.

35a«t toierjebntc Capitel. Courage toitft iluc Vicbe auf

eilten jungen Stattet, ber einen Corporal, fo ibme \huikv auffegen

loolte, alfo jciebnetc, baß er bei Hujffte&enl betgafi. Darauf totrb

il)r i'icbftcv barqiiebnftrt, bie Courage aber mit 2tecfenfued;ten

toom SHegiment gefriedet, bie Jtoeien Reuters, fo Oetoalt au fie

legen Metten, jtcmliir) übel mitführe, bo ibv ein SDhtSquetUrer ju

pfiffe fame.

Da« fünfzehnte Catoitel. Courage hält firt» bei einem

l'Jlarfetenter auf; ein SRufqutrUta toerlicbt fidi trefflid) in |u\

bem fie etlid;e geitoiffe Conbitioue» toorfrtireibet , toi« fie ben Che

ftanb lebigev
s

-ito

;

ei|'e mit ibme treiben möd)te; toirb aueb barauf

eine ÜNarfetcnteriu.

Do« fednebute Catoitel. Couvtti nennel ihren Cour«
tifait, ben Dtulquetiexet, mit bem Warnen ftoriugüttfelb , beut ein

ftänbcricb, auf ber Courage Vluftalt, gar lifti>l ein paar großer

•\>örufr auffeget, barjtt ber Courage toermeiute Stattet treultd|

bilft; t. , lot ilm Ivcfflid) bei betrafen herum unb fttjHftl

fid; ftattliri) in ben Qattbel
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35 a 3 fiebgeljnte GEapitel. 35er (Sourage roiberfäftrt ein

tädjerltdjcr '^offe, ben tljr eine Äürfdmertn auf Slnftiften einer

itaiiä«ifci;eit $utanin erliefen , alö fie eben bei einem öorneljmen

Gerrit beim 9ta$tiiajbtfj roar; fie begablct aber fotool bie s^u*
tanin als bie Äürfdjuerin tineber reblid) unb ausbünbtg, madjt
aud; einem Slpotbefer ein lounberlid?e8 @tüdd;en.

35 as ad;t je bitte (Sapitel. 35ie geroiffeulofe Souroge er»

tauft öon einem SDhigquetiercr einen Spiritnm Familiärem, em=
pfiubct barbei großem @lüd, unb gebet i(;r aüe« nad; Sunfd; unb
Sßillen fcou ftatteu.

35a« neuugebnte Sapitel. Gourage richtet il;ren @priug>
iuäfelb ju allerlei >£d;elmenftiidlein treffltd; ab, ber fid? bei einer

r-orne&men Statte bot einen ©djafcgräber ausgibt, in beu Heller

gefaffen toirb , barauf etliche foftbare Äleincbien liftig erpracticirt

unb bei 9cacbt von Courage aus betu Heller gegogen toirb.

35 a e g ro an g i g ft e £ ap i t e l. QEourage nebenfr i()rem @prittg*

inöfelb beftiel;It gtoectt ÜDcailänber auf unerbörte Seife, inbeme fie

bem einen, ber fef;en roolte, toaG in tf;rer Rüttelt oer ein ©epolter

»»ar, unb beu Äopf gum ©ucflod) auSftecfte, mit fdjarfem @ffig in

bie Slugen fprii^te, beut aubcrn aber ben SSeg mit fd;arfcn 35or*

nen »erlegte.

35a8 etnunbgivangigfte liapitel. Sourage nnrb toou

ibrem @pringin$felb im@d;laf mit Ohrfeigen angcparfct unb übel

gugerid>tet, ber aber, uari;bcm er ertoadjet, fie bemütbig um ©nabe
unb ^ergeifmng bittet, tveldteö bod) nidjts Reifen teil.

35a 8 gfteutnbgroanjtgjie Samuel, beitrage toirb toon

tfyrem ©pringinöfelb im ©d;laf an« bem 33ett nur im $cmb gegen
beö Obriften üöadjtfeuer gugetragen, barüber fie ertr-adjt unb jäm=
merlid; gu fd>rcieu beginnet, baß alle Officierer gntaufen unb be8

hoffen« lari)eu; fie fRaffet tbjt barauf i>ou fid) unb gibt ibm ba§
beftc

s

^fcrb, uebenft 100 35ucaten unb betu Spiritu Familiari.

35a 8 breinnbgiüangigfte GEapitet. iSourage f;euratbet

ruieberutn einen Hauptmann, n?irb aber beffen, el;c er raunt bei ib,r

erwärmet, »über beraubet, läffet fid> barauf auf ibreö erften

Hauptmann« @üter in @d)roabenfanb nieber unb treibt itjr $uren*
panbtoer! nrie |u»or, bod; gar V'orfidjtig, mit ben cingequartierten

eelbatcn.

35a§ r.ieruubgn)augigfte Sapttel. GEourage befommt
eine unflätige Äranffycit, reifet barauf in ben Saurbronnen unb
mad)t mit ©implicio .Hunbfd)aft; als er fie betreugt, betreugt fie

il;n reblid) lieber unb läßt ibm ibrer 2)iagb neugebornes finb
por feine Xijiix legen nebenft fd;riftlid)em 23erid;t, als ob c8 C£ou*

rage mit if;m ergeugt I;ä'tte.

35aS fünf nnbgroangigße Sapitet. GEouragc treibet mit
einem alten @ufannen*SWann in ifyrem ©arten ungebührliche §än*
bei, al« eben gtoeen 3)cu8quetierer auf einem S3aum 33irnen mau»
leten unb ber eine aus Unoorfid;tigfeit bie geraubten hinten aüe
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fallen ließ; barüber bie QEourage mit ifjrem alten 2tebl;aber t-er*

triften, entließ offenbaret unb ber @tabt fcerroiefen nurb.

2)a§ fecb§unbüh>ansigfte Safcitel. QEouragc nürb eine

SDiuSqucttcrerin, fd^ac^ert barbei mit Sabal nnb SBrantemcin. 3b,r

$cann mirb »erfebiefet, roelcber untertoeg« einen tobten ©olbaten

antrifft, ben er au^ie^et nnb, roeil bie §ofen niebt berunter n>ol=

ten, ibm bie ©cbeufel abbaut, alles jitfammen baefet unb bei einem

Sauren einfebret, bie <Sdj>enfet 51t 9iacbt8 binterläffet unb reijjaug

nimmt; barauf ftcb ein red)t lädjerlidjer $oß mträgt.

2)a« fiebenunbgro anjtgfte GEatottel. 9iart;bcm ber Sou*
rage Sftann in einem treffen geblieben nnb Sonrage felbfi auf

ibrem 2)iau(efel entrunnen, trifft fte eine 3igeuncr|d;ar an, unter

n>eld)eu ber Jeutenant fte 311m 2i*eib nimmt; fte fagt einem ber*

liebten grättlein n?al;r, enttvenbet ibr barüber alle Älcinobien, be*

bält fte aber niefit laug, fonbern muß fold;e tvol abgetorügelt mie*

ber guftellen.

25a« acb, tunbjioanjigfte GEabitel. Souragc fommt mit
ib,rer ßomtoagnie in ein 2)orf, barinnen &irdmxib gehalten roirb,

retjet einen jungen Zigeuner an, eine £>enne tobt ju fließen; if;r

vJKann [teilet fidj>, foldjen aufbeufeu ju laffen; mie nun jeber*

man im 25orf binauelief, biefem <3d)auftoiel jujufe|en, ftablcn

bie Zigeunerinnen alles ©ebratcnS unb ©ebaefeu« unb macben

ftcb. famt i(;rcr gangen Zunft citigft unb liftig borton.
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©rünblicber unb notbmenbiger 23orbericbt, meine gu Siebe unb

©efolten unb aue< n>a$ bringenbeu Urfadjen bie alte Srgbetrügertn,

Sanbftörgerin unb .gigeunertn Sourage ibren munbernsmürbigen

unb red?t fettsamen Lebenslauf erjaget unb ber gongen 2Belt bor

bie 2tugen peilet.

Sa— werbet ihr fagen, ihr Ferren— roer folte rool gemeint

I)aben, bafc ftcb, bie alte Schell
l einmal unterftehcn mürbe, bem

tünftigen 3ow ©otte» gu entrinnen? Slber ma§ trolt baroor

fein? 6ie muf, »not, bann ba3 ©umpen 2 ihrer ^ugenb b,at

ficb, geenbigt, ihr 2>iuthmill unb SSormijj fyat ftd) gelegt, tbr

befd)it>erte§ unb geängftigteä ©emiffen ift aufgemacht, unb ba§

üerbroffene Sllter h at ftcb, bei ib. r eingeteilt, melcbeä ihre öorige

überhäufte Jb,orf)eiten länger gu treiben ficb, fdbämet unb bie

begangene 6tüct länger im §ergen nerfcbjoffen gu tragen ein

ßfel unb 2lbfcheu bat. 2>a§ alte SHabenaaS fäbet einmal an

gu fetten unb gu fühlen, bafj ber getniffe Job näcbftenS bei it?r

anKopfen merbe, ib,r ben legten 2lbbrucf abgunötbigen, »er:

mittelft beffen fie unumgänglicb in ein anbere SBelt üerreifen

unb rjon allem ifyrem btefigen £fmn unb Saffen genaue diesen-

fchaft geben mufc. 2>arum beginnet fie im Slugeficbt ber

gangen 2öelt itjren alten (ffel von überbäufter Saft feiner 93es

fcfymerben gu entloben, ob fie üielleicbj ficb um fo mel erleide

tem möchte, ba$ fie Hoffnung fchöpfen fönte, noch enblicb, bie

bimmlifche 93armb,erjigleit gu erlangen.

3'a, ihr liebe §erren, ba§ merbet ihr fagen. 2lnbere aber

merben gebenfen: 6olte ficb, bie Gourage »uol einbilben börfen,

il)re alte gufammen gerumpelte ipaut, bie fie in ber $ugenb

mit frangöfifcber ©rinbfalb, folgenbS mit allerbanb italian=

l ©ctyelle, „fc&eHentaute Sterin". — 2 ©umpen, ©^ringen, £ityfen.
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unb fpanifcfeer Scbminfe unb enblid) mit egt)titifd)er Säugfalben

unb tiietem ©änSfd)tnalj gefc^mteret, beim geuer fc^tüarj ge=

räucbert unb fo oft eine anbere $arbe nnjunebmen gejwungen,

wiberum weifj 51t madjen? 8 ölte fte wol tiermeinen, fie werbe

bie eingerourjelte Funseln it)rcr lafterbaften Stirn austilgen

unb fte wieberum in ben glatten 6tanb iljrer erften Unfdjulb

bringen, wann fie bergeftalt ibre Söubenftüct unb begangene

Safter bericbteweiS baber erjäblet, tion ibrem §erjen ju rätu

men? (Solte wol tiefe alte Zettel je$t, ba fie alle beibe güfee

bereits im ©rab bat, wann fte anberS würbig ift, eineS ©rabS

tbeilbaftig ju werben, tiefe 2llte — »erbet it>r fagen — , bie ftd?

ibr Sebtag in allerbanb Scbanb unb Saftern umgewäljt unb

mit mebrern SOliffetbaten als 3af)™n, mit mebrern §urenftücfen

als 9Jtonaten, mit mebrern Siebsgriffen als 2öod)en, mit utel):

rem Sobffinben als Sagen unb mit mebrern gemeinen Sünben
als Stunben belaben, bie, beren 1

, fo alt fte aud) ift, nod) uie^

mal feine Sefebrung in Sinn fommen, ftd) unterftebcn, ficb mit

©Ott 5U tierföbnen? Vermeinet fte wol, anjcfco nod) jured)t

ju fommen, ba fte allbercit in ibrem ©ewiffen anfftbct ntebr

böllifd?e ^ein unb harter auSjttfteben, als fte ibre £agc 2Bol=

lüfte genoffen unb emtifunben? %a, wann bicfc unnüfcc ab--

gelebte Saft ber Grbeu neben folcbcn SBollüften fid) nid)t aud)

in anbcm allerbanb G^laftcrn bcrum gcwäljt, ja gar in ber

SBoSbeit allerticfften Wbgrunb begeben unb tierfcnft bdtte, fo

m5d)te fte nod) wol ein wenig Hoffnung ju faffen bie ©nab
baben I5nnen.

3a, ibr Ferren, baS werbet ibr fagen, baS werbet ibr ge»

benfen, unb alfo werbet ibr eud) über midi tierimiubern, wann
eud) bie Leitung von biefer meiner $attpt< ober 9eneralbet$t

ju Obren (ommt. Unb wann id) folcbcS erfabre, fo werbe id)

meines H&ftl tiergefien unb mid> entweber mieber jung ober

gar ju 3tüden lacben.

ffiarum ba«, Gourage? Stamm wirft btt dlfo lacben?

2)arum, baft ibr vermeinet, ein altes ©elb, bie beS Sebettv

fo lange '|eit wol gewobnet unb bie ibr cinbilbet, bie icele

feie ibr glcicbfam angewad)icn, gebenfe an baS Sterben, eine

foldje, wie ibr wiffet baft id) bin unb mein Bebtag gcmcien,

gebenfe an bie SBctcbrung, unb biejenigo, fo iluen ganzen

fiebenMauf, wie mir bie Pfaffen jufpredjeu, ber .vollen |U0<

1 beren, fett. dal. wie öfter! bei OMmmelfMIen-
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rietet, gebenle nun erft an ben £>immet. 3d) belenne unöer;

bohlen, bafj id) mid) auf foldtje §inrei§, roie mid) bie Pfaffen

überreben sollen, nid)t ju ruften, nod) beme, roa§ mid) ibrem

Vorgeben nad) üerl)inbert, t>öüig ju refignirn entfd)lief>en Cht»

nen, al§ toorju id) ein Stüd ju wenig, hingegen aber etlicher,

üornelmtlid) aber jroeier ju ttiet b.abe. £a§, fo mir manglet,

ift bie 9icu, unb tr-a§ mir manglen folte, ift ber Weij unb ber
s
Jleib. 2Bann icb aber meinen ßtumpen ©otb, ben id) mit

$efaf)r 2eib unb £eben§, ja, »nie mir gefagt wirb, mit SSerluft

ber ©eligfeit jufammen gerafpelt, fo fet)r fyafete, al§ id) meinen

^tebenmenfdben neibe, unb meinen 9}ebenmenfd?en fo bocb liebte

al§ mein ©elb, fo möd)te nielleicbt bie bimmlifcbe ©abe ber

9ieue aud) folgen. $<£i roeifc bie 2lrt ber unterfd)ieblid)en 3llter

eine? jeben 2öeib3büb§ unb beftätige mit meinem Crrempet,

i>a$ alte §unb fcbmertid? bänbig ju mad)en. Sie Cholera 1

bat ftd) mit ben ^aljren bei mir »ermefyrt, unb id) tan bie

©all nid)t b.erau§nebmen, foldje, wie ber Wiener einen Säu=

DJtagen, umjufefyren unb auäjupufcen. 3Bie motte id) bann bem

3orn roiberfteben mögen? 2Ber tmf mir bie überhäufte Phleg-

mam 2 etfacutrn unb mid) alfo Pon ber Xrägljeit curiren?

2Ber benimmt mir bie meland)olifd)e (>eucbtigleit unb mit ber=

felbigen bie DIeigung jum üfteib? 2Ber mirb mid) überreben

fönnen, bie 2)ucaten 3U baffen, ba id) bod) au3 langer 6r=

fafyrung roeijj, bafj fie au§ 9iötl)en erretten unb ber einige

Üroft meine§ 2llter§ fein tonnen? Samat, bamal, it)r §errn

©eiftlidje, roarä 3 e ' r ; ""$ au f benjenigen 2Beg 51t roeifen,

ben id) euerm s
Jiatt) nad) jefct erft antreten fot, al§ id) noch

in ber 33lüt meiner ^ugenb unb in bem Stanb meiner Un=

fd)ulb lebte; bann ob id) gleid) bamalg bie gefährliche 3eit

ber tufcelfyaftcn 2tnfed)tung angieng, fo märe mir bod) leid)ter

gemefen, bem fanguinifdjen eintrieb, alä jefcunber ber übrigen

breien ärgften geud)tigfeiten gercaltfamen 2tnlauf jugteid) ju

tt>iberftel)en. ®arum geltet b,in ju foldjer ^ugenb, beren iget--

jen nod) nid)t, rote ber ßourage, mit anbern 93ilbniffen be-

fledt, unb lehret, ermahnet, bittet, ja befebtoeret
3

fie, bafj fte

eg au3 Unbefonnenbeit nimmermebr fo meit foll fommen laffen,

aU bie arme Gourage getfjan!

Slber b.öre, Courage, roann bu nod) nid)t im Sinn baft,

1 Cholera, ©alle. — 2 Phlegmam, 9lcc. aW fem, genommen. — 3 6e»
fdj teeret, befditeöret.

\
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bidb ju belehren, warum milft bu bann beuten SebenSlauf

beid)t§wei» erjäblen unb aller SBelt beine Safter offenbarn?

2)a§ tbue id) bem Simpliciffimo ju Srujj, weil id) mid?

anberer ©eftalt nidjt an ibm rächen fan; bann nadjbem biefer

fd)limme SSocatibu» mid) im Saurbrunnen gefcbwängert (friß»

cet 1
) unb bernacb burd) einen fpöttlicben hoffen *>on ftcb ges

fcbafft, gebet er crft bin unb ruft meine unb feine eigne Sd)anb

»ermittelft feiner fcbönen £eben»befcbreibung rwr aller 2öelt au§.

Slber icb wil ibm jefcunber bingegen erjäblen, mit ma$ bor

einem ebrbarn 3obeld)en er ju fcbaffen gebabt, bamit er wiffe,

weffen er fid) gerübmt, unb bielleid)t wünfcbet, bafe er toon

unferer §iftori allerbing§ ftill gefcbwiegen bättc; worauf aber

bie ganje ebrbare 2Belt abjunebmen, bafe gemeiniglid) ©aul

al§ ©urr 2
,
§urn unb 93uben eins 0elid)ter§ unb feing um

ein £aar beffer als ba§ anber fei.

©leid) unb gteid) gefeilt fid? gern, fprad) ber Teufel jutn

Miobier; unb bie Sünben unb 6ünber werben mieberum gemein

nigtidb burdb cünben unb 6ünber abgeftraft.

%M nurilr Opilfl.

Jungfrau ?ebii|d;ta (bernadjmal« genante Courage) lonunt in ben

flrieg, nennet fnb 3anco unb muß in beiufelbcn eine Zeitlang

einen Äammerbiener abgeben; babei tcrmclbct wirb, wie fic fid;

»erhalten unb tva$ fid; SJerwunbcrlidjefl ferner mit ityr ^getragen.

diejenige, fo ba wiffen, wie bie fclaoonifcbe Golfer ibre

leibeigne Untertanen tractirn, bbrftcn wot uermeinen, id)

märe bon einem bbbmifcben Gbclmanu unb eines Sauren

2od)tcr erjeugt unb geboren worben.

ÜUiffen unb deinen ift aber jwcterlci; icb uermeinc audj

viel 25ing$ unb weife c3 boeb nid)t. SBann Id) fagte, icb bätte

gewuft, wer meine Gltcrn gewefeu, fo würbe id? lügen, unb

foldjc* wäre nidjt ba« erfte mal. 2)iefed aber weifj icb wol,

bafi i* ju Söragobifc
3 jartlid) genug auferjogen, jur Scbulcn

1 Uiliirt, ironifa), öfter bei CMrtmmel«baufen: »et c* glauben »rill!

3 «urrr, t<$leo>tft (tfaul. 3)1« ft>rta)>cörtlla)f Webeniart no«J» n.ebräud)lia).

-

I »toflctio, 'JJragati y, jefct ^rac^ati« In «tfbmett, »jJraebtnct «reif.
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gel)alten unb mebr a(§ ein geringe £od)ter junt 9Räben, ©triefen,

©tiefen unb anberer bergteidjen ^rauensiiunxerarbeit angeführt

morben bin. Sa3 Äoftgelb tarn fleifeig öon meinem Satter;

td) mufte aber brum nid)t mober, unb meine SJiutter fdndte

maneben ©rufe, mit beren id) gleidjmot mein £age fein 2öort

gerebet. 21 te ber iöaierfürft
x mit bem SBuquor; in 93öbmen

jog, ben neuen it'önig mteberum ju »erjagen, ba mar id) eben

ein fürmifcigS Sing oon breiten ^abren, meld)e§ anfieng

nad)jutid)ten, mo id) bod) berfommen fein möcbte; unb fold)e3

mar mein größtes 2lnliegen
2

, weit id) nid)t fragen borfte unb

üon mir felbft nid)t§ ergrünben fönte. 3d) mürbe »or ber

©emeinfdjaft ber £eut üermabrt mie ein fd)öne§ ©ernäl üorm

Staub. 2Jtetne Moftfrau behielte mid) immer in ben 2lugen,

unb meit id) mit anbern £öd)tern meines 2llter» feine @efpiel=

fd)aft mad)en borfte, fibe, fo üermefjrten fid) meine ©rillen

unb Sauben 3
, bie ber $ürmi£ in meinem £>irn auSbedte,

aufser melden id) mid) aud) mit fonft md)t3 befümmerte.

2113 fid) nun ber §erjog au§ 23aiern üom 93uquoß fepa=

rirte, gieng ber 33aier oor 33ubmet3, biefer aber üor Sragobi^.

i8ubmei§ ergab ftd) beizeiten unb tbät febr meiälid); 93rago=

bi|5 aber ermartet unb erfubr ben ©emalt ber faiferüdjen SSBaffen,

tuelcbe aud) mit ben §al3ftarrigen graufam umgiengen. Sa
nun meine Äoftfrau fdjmedte 4 , mo bie Sad) binauä molte,

fagte fte seitlid) jtt mir: „Jungfrau 2ibufd)fa, mann ibr eine

Jungfrau bleiben molt, fo müft il;r eud) fd)eren laffen unb

3)iannsfleiber anlegen; mo nid)t, fo motte id) eud) feine Sdjnalle

um euer ©bte geben, bie mir bod) fo bod) befohlen morben

ju beobad)teu."

3d) bad)te: ma<S t>or frembe 9teben fein mir ba§!

Sie aber friegte eine Sdjer unb fd)nitte mir mein golb;

färbet §aar auf ber redeten Seiten binmeg; ba§ auf ber lin=

fen aber liefee fie fteben, in aller sDtafj unb 5'0*nt, mie e» bie

üornebmfte 2Jlann§perfonen bamalö trugen.

„So, mein £od)ter", fagte fie, „mann ibr biefem Strubel mit

(§bten entrinnet, fo babt ibr nod) §aar genug jur 3ierb, unb

in einem %ai)x tan eueb ba§ anber aud) mieber madjfen."

3d) liejse mid) gern tröften, bann id) bin üon Slugenb

auf genaturt gemefen, am allertiebften 3U fetjen, mann e§ am

1 S3g(. bie Einleitung. — 2 anliegen, ©otge, Äummer. — 3 Dauben,
CSintilbungen, — 4 fdjtneden, rieben, merten.
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allernärrifcbten bergieng. Unb als fie mir aud) £ofen unb
2£amft angesogen, (ernte fte mich »eitere Stritte tfc>un, unb
mie id) mich, in ben übrigen ©eberben »erhalten folte. 2Ilft>

erwarteten mir ber faiferlidjen 33ölfer (Einbruch in bie Stobt,
meine Äoftfrau jroar mit 2lngft unb 3ittern, id) aber mit
großer 93egierbe, ju fehen, ma§ e§ bod) »or eine neue, unge=

möbnlidje Äürbe 1
fefcen mürbe. Solche» mürbe id) balb ge*

mabr. 3d) mill midb aber brum nicht aufhalten mit @rja>
(ung, mic bic ÜJlänner in ber eingenommenen Stabt »on ben

Uebermtnbern gemefcclt, bie SBeibSbilber genotbjücbtiget unb bie

Stabt felbft geplünbert morben, fintemal fotdje» in bem ocr=

roichenen langwierigen $rieg fo gemein unb befant morben, bajj

alle 2Belt genug barr>on ju fingen unb ju fagen meif:. 2\f>

bin id) fdjulbig 31t melben, mann id) anber3 mein ganje

Mtori erjagen mit, bafc mich, ein teutfdier Deuter oor einen

jungen mitnahm, bei bem id) ber ^ferbe martcn unb forra*

girn, baS ift fielen Reffen fofte. 3d) nennete micb 3anco
unb fönte siemlid) teutfd) lallen, aber ich liefje mid)3, aller

iBöbmen 93raud) nad), brum nicht merfen. darneben mar id)

jart, fd)ön, unb abelidjer ©eberben, unb mer mir fotdjeä jetjt

nidjt glauben mil, bem »ölte id) »ünfdjen, bafj er mid) »or

50 %al)xet\ gefehen hätte, fo mürbe er mir beffentmegcn fd)on

ein anber gut 3eugniB geben.

2U3 mid) nun biefer mein erfter .fterr jur Gompagnia
brachte, fragte ihn fein Mittmeiftcr, »eldjcS in 2Babrheit ein

fdjöner junger tapferer Ga»a(ier mar, »a3 er mit mit mad)en

molte. (Sr antwortet : „2öa§ anbere Meuter mit ifaen ,\ungcu

machen, maufen unb ber ^ferbe marten, »orju bie bobmifdjc

2lrt, mie id) i)t>xe, bic hefte fein foll. üJian fagt »or gemife:

roo ein ^bbm tatet1 au8 einem .£>au$ trage, ba merbe ge*

miplid) lein $cutfd)er tflad)3 in finben."

„2Bie aber", antmortet ber Mittmcifter, „mann er bifj boh*

mifd) .^anbmerl an bir anfieng unb ritte bir 311111 Sßtöfejifid

beine ^Jferb binmcgV"

„,ut mil", fagt ber SRcuter, „iebon Sichtung auf ihn geben,

bif; id) ihn au« ber Mübemeib 3 bringe."

„Tic 93aurcnbubcn", antmortet ber BNtttneifter, „bic bei ben

I «flrbr, Stirbt, Rixibwdb,. ireflliebfeit, wobei c« »Hb (ergebt; au<b im
..ftimtlicildinii«" öfter« gebraust. — 'J Äuber, fflereb, $eebe. - 8 au« ber
Jf fl&rtvcit, au« (einer $elmat, in eine anbere Wegenb.
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Ererben erjogen roorben, geben üiet faeffeve ^euterjungen als

bie 23urgerSföl)iie, bie in ben Stäbten uidjt lernen tonnen, rote

einem ^ferbe ju harten. 3u beut bunft mid), biefer 3ung fei

ebrlidjer Seut ilinb nnb ötel 311 bädel anferjogen roorben,

einem beutet feine s}>ferb 311 tierfebeu."

3d) fpifcte bie Obren gcroaltig, olme baf> id) bergteidjen

getban bätte, baf; id) etroaS üon ibrem SiScurS uerftünbe,

roeil fie teutfd) rebeteu. kleine gröfete Sorg mar, id) möd)te

roieber abgefdjafft unb nad) bem geplünberten 53ragobifc jnruds

gejagt roerben, roeil id) Die ürommelu unb pfeifen, baS ©e;

fdjüij unb bie trompeten, üon roeldjem Sd)all mir baS §erj

im Selb auftupfte, nod) nidjt fatt genug gehört batte. 3"le&t

fcbidte fid)S, id) roetfj nid)t 311 meinem ©lud ober llnglüd,

ba)5 mid) ber JHittmeifter fetbft behielte, bab id) feiner $ttff*

roie ein $age unb Stammerbiener aufwarten folte; bem iHeuter

aber gab er einen anberu böbmifd)en .«notlfinfen jum jungen,

roeil er ja einen 2)ieb auS unferer Nation haben motte.

2llfo fd)idte id) mid) nun gar artlid) in ben hoffen; id>

roufte meinem 9iittmeifter fo trefflid) 311 fucbSfcbroänjen, feine

.Uleibuugen fo fauber 311 hatten, fein roeif; leinen ^>eug fo nett

31t accomobirn unb ibn in allem fo rcot 31t pflegen, bafc er

mid) r>or ben ftcrn eines guten ÄammerbienerS batten mufte.

Unb roeit id) auch einen großen Suft 3UIU ©eroebr hatte, »er;

fabe id) baffelbe bergeftalten, bafc fid) .§err unb unechte barauf

ttertaffen burfteu; unb banuenbero erbielte id) balb t»on ihm,

baf? er mir einen £>egen fd)enEte unb mid) mit einer SDlauU

tafd)e
x roebrbaft mad)te. Heber baS, bafc id) mid) bierin fo

frifd) bielte, mufte fid) aud) feberman über mid) üerrounberu

unb wor bie Steigung eineS unuergteid)tid)en SSerftanbS bal 5

ten, bafe id) fo balb teutfd) rebeu (emete, roeil niemanb mufte,

bafe id)S bereits üon i^ugenb auf lernen muffen, darneben

befliffe id) mid) auf» l)öd)fte, alle meine roeiblicbe Sitten auS*

jumuftcm unb hingegen manntid)e ansunebinen; id) lernte mit

gleifj fludien roie ein anberer Solbat unb barnebeu faufen roie

ein 33ürftenbtnber, f off SBrüberfdjaft mit benen, bie id) »er«

meinte, bajs fie meines ©teid)enS roären, unb mann id) etroaS

ju befeuern batte, fo gefcbabe eS bei 2)ieb* unb Sd)elmen=

fcbelten, bamit ja niemanb inerten folte, roarum id) in meiner

©eburt 3U furj fommen ober roaS id) fonft nicht mitgebrad)t.
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Dös brüte Cttjjittf.

Sanco toertaufdjet fein ebleö 3ungfev!ränjtetn bei einem refoluten

föittmetfrer nm ben 9iamen (Sourage.

üftein JHittmeifter roar, loie bierobeu gemeldet, ein fdjoner

junget (Saüalier, ein guter Dleuter, ein guter 5'ec^tec / ein 9utec

Xänjer, ein reutert[cr)er Solbat unb überaus febr auf ba§ Sagen

üerpiebt; fonberlid? mit Sßinbbunben bie £afen ju he^en, mar

fein größter Spajj. @r batte fo met 93art§ um« SRout att

icb, unb roanu er StauenjimmerUeiber angebabt bätte, fo bätte

ibn ber Saufenbfte cor eine fd)öne Jungfrau gebaltcn. 2lber

roo fomm icb bin? 3tö mufj meine «jT-nftori erjäbten. 21(3

Subroeis unb 23ragobi£ über, giengen beibe Armeen t>or $i(fen,

roeld)e§ ftdb Stoar tapfer roebrete, aber Ijernad) aud) mit jöm*

merlicbem SBürgen unb Slufbenfen feine 6traf empfieng. 33on

bannen ruclten fie auf Dtatonifc
1

, allmo cä bie erfte 6töp im

gelb fefcte, bie icb fabe. Unb bamal* roünfcbre icb ein i)tann

ju fein, um bem Hrieg meine Sage nacbjubängen; bann e3

gieng fo luftig ber, bafc mir ba£ ^> er5 i ,u Setb lacbte. Unb
foldje 93egierbe ttermebrte mir bie Sdblad?t auf bem SBeijicn

93erg bei ^kag, weit bie Uufere einen grofien öieg erbietten

unb roenig 33olf einbüßten. SamalA tuact>te mein Mittmcifter

treffliebe beuten; icb ober liefje mid) nidit tuie ein $age ober

.Uämmerliug, tüetroeniger a(S ein ÜJtägbdien, fonbern tote ein

(Solbat gebraueben, ber an ben fteinb ju geben gefdnuoren

unb baruon feine Sücfolbung Ijat.

SRacb biefent Steffen marfdjiert ber ^er^og au • Baiern in

Defterreicb, ber fäcbfifd^e (Sf^urfüvft in bie Sauftxife, unb unfer

(General Sbuguop in 9Jtäbrcn, be$ Maiin- Webeflen n>icberum

in öeborfam ju bringen. Unb inbcni fid) tiefet lottere an

feiner bei Matonity empfangenen Sßefdjdbiguug naiven tiefte,

ftbc, ba befam icb mitten in betfelblgefl Rufce, fo tote feinet«

falber geuoffen, eine Nuntien in mein »evj, nu-Kbe mit iuei =

ne« WiUmciftcre l'icbrolirbigtcit hinein brudtc; bann id) brtvadi

tele nur biejenige Dualitäten, bie id) oben Don ibm er,iü-liM,

unb adjtete gar nidjt, bafj er tueber lefeu uodj fdjreiben tonte

l Rafontty, 2täbt(t)f« in Dülmen, 5H<flkrunA«&tjlrr frag,
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unb im übrigen fo ein rober 2ftenfd) mar, baf, id) bei meiner

2reu feineren fan, idj beute itjn niemalen boren ober feben

beten. Unb mann ibn gleid) ber meife Stönig 2{lpbonfu§ l

felbft eine fdt)öne SSeftia genant bätte, fo märe mein Siebet

feur, bas" id). begte, bod) nict)t barvon »erlofd)en, meld)e§ id)

aber beimlid) ju balten gebaute, roett mir§ meine menig übrig;

babenbe jungfräuliebe Sdjambaftigfeit alfo rietbe. G§ gcfd)abe

aber mit foldier Ungebulb, bafj id), unangefeben meiner ^ugenb,

bie nod) feine» ÜDlann» mertb mar, mir oft münidjte, berjenigen

Stelle ju vertreten, bie idb unb anbere Seilte ibm ju Seiten

3iifuppctten. So bemmte anfänglid) aud) nid)t tuertig ben un=

geftümen nnb gefäbrlicben 2lu§brud) meiner Siebe, bafj mein

Siebfter von einem eblen nnb namhaften ©efd)(ed)t geboren

mar, von bem id) mir einbilben mufte, bafe er feine, bie iljre

(5'ltern nid)t fennete, ebetid)en mürbe; unb feine ÜDtatreffe ju

fein, fönte id) mid) nid)t entfcbliefjen, meü id) täg(id) bei ber

2(rmee fo toiet §uren fabe preifjmadjen.

Db nun gleid) biefer Mrieg unb Streit, ben id) mit mir

felber fübrte, mid) greulid) quälte, fo mar id) boeb geil unb

auägelaffen barbei, ja von einer foldjen Statur, bafj mir mcber

mein innerlidi» Slnliegen uod) bie äufjerlicbe 2lrbeit unb $rieg§=

unrube etma» 31t fdjaffen gab. 3d) ^atte jmar nidjtä ju tl;un,

als einjig meinem Siittmeifter aufjumarten; aber foldje» ler*

nete mid) bie Siebe mit foldjem gleifj unb Gifer berrtd)ten,

bafj mein §err taufenb Gib bor einen gefdjmoren bätte, e§

lebte fein treuerer Wiener auf bem ©ibboben. 3 U a '^n Occa-

fionen, fie mären aud) fo fd)arf gemefen, al3 fie immer motten,

fame id) ibme niemalen vom Furien ober ber Seiten, miemol

id)§ gar nid)t ju tl)iin fd)ulbig mar, unb überba» mar id)

allzeit miliig, mo id) nur etmaS 31t tbun mufte, ba§ ibm ge=

fiele. So bätte er aud) gar mol au§ meinem 2tngefid)t lefen

tonnen, mann ibn nur meine Kleiber nidjt betrogen, bafj id)

ibn meit mit einer anberen aU eine§ gemeinen 2)iener§ 2in=

bad)t geebrt unb angebetet, ^nbeffen mud)fe mir mein 93ufen

je länger je gröfjer, unb brudte mid) ber Sd)ub je länger je

beftiger, bergeftalt, bafj id) meber toon aufjen meine SSrüfte

l SUpfconfuS, 2llfon8 X., Äönig bon 8eon unb Saftilien, reg. 1252 bis

1282, genannt ber SBeife. <5r tear ©elebrter, Wlofobfc, 9lftronom. Sßon i&m
finb bie Sllfonfinifdjen Safein. Stlfon« V. Don Slragonien, geft. 1458, »ie
£>. ßurj glaubt, ift ni<$t gemeint.

©ritmneietyaufcn. III. 2
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nod) ben innerlichen Sranb im «öerjen länger ju üerbcrgeit

getraute.

2ll§ mir ^plau 1 beitürmet, Srcbifc
2 besmungen, ;>naim

jum 2lccorb gebraut, örün unb Clmüfc unter ba3 ^od) ge=

werfen unb meiftentbeil» alle anbere Stäbte jum ©eborfam

getrieben, feint? mir gute Seilten jugeftanben, meldje mir mein

iKittmeifter meiner getreuen Sienfte megen alle fdjenlte, mor=

mit id) mid) trefflid) munbirte 3 unb jelbft 511m allerbeften be^

ritten maebte, meinen eignen 93eutel fpidte unb ju Seiten bei

bem ÜDiarquetentern mit ben ßerln ein 2Uajj Sßein tranf.

@in§mal§ mad)te ictj mid) mit etlichen luftig, bie mir auä

31eib empfinblicbe 2Bort gaben, unb fonberlid) mar ein ^einb*

feiiger barunter, ber bie böbmifcbe Nation gar ju fefjr fd)mäl)ete

unb üeradjtete. 2)er SRaci bielte mir üor, bafe bie SBübmen

ein faulen £>unb »oller üftaben i>or ein ftintenteu Mää ge-

treffen hätten, unb foppte mid) allerbingö, al§ mann icb per*

iöulid) barbei geiüefen märe. 2>eromegen tarnen mir beiber=

feit§ ju Sdjeltmortcn, üon ben Porten 311 SRafenftüberu, unb

»on ben Stößen jum iRupfen unb Düngen, unter melcbcr Arbeit

mir mein ©egentbeil mit ber £aub in 3d)(i|j loiicbte, mid)

bei bemjenigen ©efebirr 511 ertappen, ba>5 idb bod) niebt battc;

mclcber jmar ücrgeblicbe, bod) mörberi|d)e ®riff mid) üiel mehr

nerbroffe, a(3 mann er nid)t leer abgangen märe. Unb oben

barum mürbe id) befto verbitterter, ja gleid)iam halber unfiunig,

aljo baJ3 id) aller meiner Stfir! unb ©efd)minbigfcit jufammen«

geböte unb mid) mit Äraren, Seifeen, Schlagen unb treten

bcrgeftalt mebrete, baji id) meinen fjeinb hinunter brachte unb

ihn im Wugcfid)t aljo »iriditete, baf; er mehr einer ZeuftM'

lamm al3 einem SRcnfcfyen glcid) fabe. 3d) hätte ihn audj

gar ernnirgt, mann mid) bie anbere ©cfcllfcbaft uid)t tum ihm

geriijeu 11110 ,\rieb gemadu hätte. M) fam mit einem blauen

ttug barüou unb fönte mir mol einbilben, baf; ber jdilimme

Munb geiuabr morbeu, toal We|"d)ledU$ id) gemeien; unb id)

glaub a\\A), bafe erö offenbart bätte, mann er nubi gefttT^tet,

baf] er eittiucber mehr 3tof;e befomnien ober |U beneu, bie er

allbercit empfangen, auägcladjt morbeu märe, um baf; er fid)

üon einem Üflügbdjen fdjlagen lafjen. Unb meil id) forgte, tx

mödrte uod) cnblid) fdinelleu
4

, fihe, fo brehete id) mid) au».

i J»l.ui, 3fltan, Wätjrcn. 8tea ir&io, *TC»
Mtl$, lucbtcja, MtUtn, 'Jüludrcn, •• :« tnunblt»«, men«
title, au#rü(lflf. — 4 ftfncllcn, in Mc $9fo ivlcr« ^u flehen tcmnun.
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SRein Dttttmeifter mar nicbt ju £»au», tili id) in unfer

Quartier tarn, fonbern bei einer ©efellfcbaft anberer Dfficier,

mit benen er fid) luftig machte, allmo er aud) erfuhr, ma§ id)

uor eine Sd)lad)t gehalten, e()e id) ju il)m fam. Gr Hebte

mid) al§> ein refolute§ junge» 23ürfd)e(, unb eben barum mar

meines 1
befto geringer; bod) unterließe er nid)t, mir beffent-

megen einen $ermei§ ju geben. 2Il§ aber bie $rebigt am
allerbeften mar unb er mid) fragte, marum id) meinen ©egen*

tbeit.fo gar abfd)eulid) jugericbtet f)ätte, antmortet id): „Tarum,
baß er mir nad) ber (Sourage gegriffen t?at, roof)in fonft nod)

feines 2ftann§menfd)en §änbe fommen fein."

Sann id) molte eS üersmiden 2 unb nidjt fo grob nennen,

mie bie 6cbmaben ibre sufammengelegte 2Reffer, meldje man,
mann ich, 2fteifter märe, aud) nid)t mel)r fo unl)öflicb, fonbern

unjüdjtige D)leffer beißen müfte. Unb meil meine Jungfrau'

fcbaft ofcnebas fid) in testen Bügen befanb, jumaten id) ma*

gen 3 mufte, mein ©egentfyeil mürbe mid) bod) »erraten, fil;e,

fo entblößte icb. meinen fd)neemeifeen SBufen unb geigte bem
JHittmeifter meine anjiefjenbe l)arte Prüfte.

„6ef)et, £err", fagte id), „bie fefyet ifjr eine Jungfrau, mekbe

fid) ju 33ragobil,5 tterfleibet. ijat, i^re @l)r üor ben Solbaten ju

erretten, unb bemnad) fie ©ott unb ba§ ©lud in eure §änbe
»erfügt, fo bittet fie unb {jofft, il)r merbet fie aud) al§ ein

ef)rlicber (Eaüalier bei foleber ifjrer bergebrad)ten 6fjr befcbüvjen."

Unb al§ id) foldjel üorgebradjt fjatte, fteng id) fo erbarm^

lid) an 51t meinen, baß einer brauf geftorben märe, e§ fei

mein grünblid)er ßrnft gemefen.

Ter föittmeifter erftaunete jmar üor 23ermunberung unb
mufte bod) lad)en, baß id) mit einem neuen ÜJiamen biel $ar=

ben befd)rieben hatte, bie mein Sd)ilb unb §elm führte, @r
troftete mid) gar freunblid) unb nerfprad) mit gelehrten 2Bor=

ten, meine ßfjre mie fein eigen Seben ju bejdnifcen; mit ben

SBerfen aber
.
bejeugte er alfobalben, baß er ber erfte märe,

ber meinem Äränjlein nad)ftellte, unb fein uujüd)tig .©egrabel

gefiele mir aud) biel beffer al§ fein ebrlid)§ Serfprecben.

Tod) roebrete id) mid) ritterlid), ntd)t jmar ibme ju entgegen

ober feinen 33egierben 511 entrinnen, fonbern ibn reebt ju befcen

unb nod) begieriger gu machen, allermaßen mir ber $oß fo

l %\U, ©ekelte, (Strafrebe. — 2 »erjtoiden, jhJctbeutig auSbriicfen. —
3 fragen, ©efatyr taufen.

2*
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artlid) angieng, baf} id) nid)t§ gefd)el)en liefce, bifj er mir 311=

vor bei Scufelbolen verfprad), micb ju efjelidjen, unangefefyen

id) mir mol einbilben fönte, er mürbe foldfje?- fo wenig im

Sinn fyabeu 511 batten, alt ben §al§ abzufallen. Unb nun

fcbaue, bu guter Simpler, bu börfteft bir biebewor im Softer»

brunnen vielleicbt eingebilbet baben, bu fei.eft ber erfte gewefeu,

ber ben füfeen Üftilcbraum abgehoben! 2ld) nein, bu Sropf,

tu bift betrogen; er fear bin, e&e bu vielleicht bift geboren

morben, barum bir bann billid), meil bu ju fpal aufgcftanben,

nur ber Seiger l gebührt unb vorbehalten »vorben. Slber bife

ift nur ^uppenroerf gegen bem 511 rennen, wie id) bid) fonft

angefeilt unb betrogen tjabe, welcbe? bu an feinem Ort aud)

gar orbcnlid) von mir verneinten folt.

Doe ofertc Canitcl.

(Sonrage wirb barum eine ßljefrau unb 9tittmeifterin, weil fio

gleich barauf wieber ju einer iffiitttb werben muftc, uad)bcm fic

»orbero beu CSbcflanb eine Söeite lebiger Seife getrieben f)attc.

3l(fo lebte id) nun mit meinem SHittmeiftcr in beimlidber

Siebe unb verfalle ibm beibeS bie 2 teile cince- MammerbiencrS

unb feines ÜtyeweibS. %&) quälte ihn oft, baf) er bermalen

ein? 2 fein SBerfprcdien balten unb mid) jur ittrd)cn führen folte;

aber er tyatte alljeit eine Sluörcbe, vcrmittelft bereu er bie Sad)

auf bie lange 93anf febieben fönte. ÜNiemalen fönte id) ihn

beffef $u Cl;or treiben, als mann id) eine a,leid)|"am unfiunige

Siebe gegen ihn bezeugte unb barueben meine ouugfraufdjaft

mic beä 3epbtl)ae joebter 3 beweinte, melden SSerluß id) bod)

uid)t Dreier geller mcrtl) fd)ä\jte. Qa id) mar fr e l> , baf', mir

foldje alc- ein fernerer uuttäglidjer Saft entnommen fear, weil

mid) nunmebr ber ftfinoib; verlaffen. Tod) bradite id? mit

meiner Ucbrcijcnbeu Opportunität fo viel jumegen, baf, er mir

ju Bten ein toll* Miete» madjen liehe auf bie neue ÜJlobe, wie

e» bamalen ba* abclidje ßrauenjimmer in otalia trug, fo baf)

mir niebtö anber* maugletc al« bie Kopulation, unb baf) mau

mid) einmal ^rau Wittmeifteriu uenuete, mormit er mir eine

1 .S'iflfr, .SUfltt, ÄSfe. — 'i bermalen ein«, bcrmalelnft. — 3 PI-

buf*fa fa(t tic ÜTjablmtA im Wu* ber üitibter Oap. II in ibrer Stkifc auf! -
4 toll, oiillaUcnt.
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grofje Hoffnung madjte unb mid) mülig bebiette. $<$) borfte

aber brum baffetbig Jtleib nicbt tragen, nod) tnid) oor ein

2öeib3bitb, t>ie( meniger aber ttor feine ©efpon3 aulgeben.

Unb ma§ mid) jum allermeiften oerbroffe, mar bife, baJ3 er

mid) nid)t mebr ^anco, aud) nid)t £ibufd)fa, fo-nbern ßourage

nante. ©enfelben tarnen ahmten anbere nad), obne bafj fte

beffen Ursprung muften, fonbern toermeinten, mein £ew bic^e

mid) beffentroegen alfo, rueit id) mit einer fonberbaren 9Mo*
(ution unb unoergletdbticben ßourage in bie alterärgfte $einb*=

gefabren ju geben pflegte. Unb alfo mit fte id) fcbluden, ma§

fdjroer ju »erbauen mar. 2)arum, o ibr lieben 2Jtägbd)en, bie

ibr nod) euer 6b. r unb ^ungfraufcbaft unüerfebrt erbauen babt,

feib gemarnet unb laffet eud) fo(d)e fo liebertid) nid)t binrauben,

bann mit berfelbigen gebet jugteid) euere ^reibeit in SudaS 1

unb ifjr geratbet in ein foldje harter unb Scla»erei, bie

fdjmerer ju erbutben ift als ber £ob felbften. $d) bab§ ers

fabren unb fan mol ein Sieblein baroon fingen. Ser $er(uft

meineä $ränjtein§ tbät mir jmar nid)t mebe, bann id) bab

niemat fein Sdjlofj barum 511 laufen begehrt; aber biefe§

gieng mir ju §erjen, bajj id) mid) nod) beSmegen foppen laffen

unb nod) gute 3Bort barju geben mufte, motte id) nid)t in

Sorgen leben, bafe mein SRittineifter <w8 ber Scbul fd)tva^en

unb mid) aller Sföett jtt Spott unb Sd)anb barftellen möd)te.

2lud) ibr Reit, bie ibr mit fold)er betrüglicben Sdmappbabnerei

umgebet, fefyet eud) cor, bafe ibr nid)t ben Sobn euerer 2eid)t--

fertigfeit »on benen empfabet, bie ibr 511 bitlidjer d\a<i) be=

meget, mie man ein Grempel ju $ari3 bat, allmo ein Ga»atier,

nacbbem er eine 2)ame betrogen unb fid) folgenbö an ein an=

bere »erfjeuraten motte, mieberum jum 33eifd)(af gelodt, be§

3^ad)t§ aber ermorbet, elenb jerftümmett unb juni ^enfter bin--

au§ auf bie offene Strafe gemorfen mürbe. 3d) mu& DOn m™
felbft benennen, mann mid) mein JRittmeifter nid)t mit allers

tjanb berjtid)en SiebSbejeugungen unterbalten unb mir nid)t

ftetig Hoffnung gemad)t bätte, mid) nod) enblid) obne allen

3meifel ju ef)etid)en, bafj id) if)m einmal unoerfef)en§ in einer

Dccafion ein Angel gefdjenft bätte.

$nbeffen marfd)ierten mir unter be§ 23uquo» Gommanbo in

Ungarn unb nahmen jum erften ^refeburg ein, allmo mir aud)

unfere meifte 93agage unb befte Sad)en binterlegeten, meit fid)

l in 25 n da 8 getyen, ftm^ttörtlid) tote : in bie 33rü<$e ge§en.
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mein ^iittmeifter tterfabe, tüir würben mit bem 93etblen ©aber

eine gelbfcblacbt wagen muffen. $on bannen giengen nur nad)

S. ©eorgi l
, $offing, 2ftober nnb anbere Ort, wetdje erftlid} ge=

plünbert nnb bernacb rerbrennt würben. Sprnau, SUtenburg uub

faft bie ganje ^nful 2 nabmen wir ein, unb üor 9ceufott
3 friegten

wir einige Stöfee, allwo niebt allein mein 9tittmeifter tbbtlicb r>er=

munbet, fonbern aud) nnfer ©enerat, ber ©raf SBuqiuMS, felbften

niebergemaebt würbe, welcher 2ob bann tterurfaebte, bafj wir

anfiengen 31t fUetjeti, nnb nidjt aufböreten, bif; wir nacb $refe-

burg famen. Sajetbft pflegte icb meinem iRittmeifter mit gau=

jem Aleife, aber bie 3Bitnbärjte prophezeiten ibm ben gewiffen

2ob, weil ibm bie £ung üermunbet war. £erowegen würbe

er aud) bnrd) gute £eute erinnert unb Dabin bewegt, baf5 er

fid) mit ©ott üerföbnet, bann unfer 9tegiment»caplan war ein

foldjer eiferiger Seelenforger, bafj er if»m feine Diube liefj, bifc

er beichtet unb communicirte. Diadj fold)em würbe er beibe3

burdj feinen 53eid)tüatter unb fein eigen ©ewiffen angefpomt

unb getrieben, bafe er mid) mit ibme im 93ette copuliren liefce,

melcbeä niebt feinem £eib, fonbern feiner Seelen 311m beften

angefeben war. Unb folebe* gieng befto ebenber, weil icb ibn

überrebet, baf) icb midj ron ilnu febwanger befände. 60 oer-

febrt nun gebetä in ber Sklt ber; anbere nebmen Söeiber,

mit ibnen cbelid) 31t leben; biefer aber ebelicbte midi, weil er

wufte, baf5 er foltc fterben. Hui biefem Verlauf muften bie

SJeute nun glauben, bafj id) ibn niebt als ein getreuer Wiener,

fonbern ald feine ÜHatrefs bebient unb fein Unglüd beweinet

battc. S)al Mleib (am mir wol ju ber «^odjjeitceremoiucu 311

s#aji, weldjcÄ er nur biebevor madjen [äffen ; id? borfte ti ab«

niebt lang tragen, fonbern muftc ein febwarjeä babeu, weil er

nacb wenig Sagen mid) 31a SBittib mad>te. Unb bamalä gieng

mir« allcrbing-J wie jenem Stteib, bie bei ilnc-> Sftannft 3)e^

gräbnia einem ibrer Sbefreunbteu, ber ibr ba$ fielt flagte 4
, jur

Antwort gab: 2öaS einer 311m liebfteu bat, fübrt einem ber

leiifcl jum elften bin.

3* üer.e ibn feinem etaub genuin praebtig genug begra

ben, bann er mir niebt allein fötale jßferb, (BetDebj uub Äfft«

ber, fonbern aueb ein febon Stint QMt biutei lauen, uub um

1 «corgi, €jt. Qt>6t&. - 3 blr .tnful, «Amt. - 3 Weufoii
fobl, Unoarn, Clont. «obl. 2>er Werfaffcr if» im ^rrtbum ; Suoiiol fiel bei ber

*<ldfl«run(i von Wmbäufel an ber Wen Einleitung. - 4 ba«
Veib (tagte (elaentli*: ibr Vcib beflaate}, fein »etlclb bejeißte.
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alle biefe Gegebenheit liefje id) mir t>on bem ©eiftlicben febrift;

tidben Urfunb geben, ber Hoffnung, bartourd) Don feinet ßltern

$erlaffenfd)aft nodb etma3 31t erbafeben. $d) fönte aber auf

fleißiges Dkcbforfdjen nid)t§ anberS erfabren, al§ bafe er groar

gut ebel
1

t»on ©eburt, aber bingegen fo blutarm gemefen, bafj

er fid? elenb bebelfen muffen, mann ibm bie Söbmen feinen

Ärieg gefdjidt ober- jugerid)t bätten. $ü) oerlore aber jit

^refjburg nid)t allein biefeu meinen fiiebften, fonbem mürbe

aneb in felbiger Stabt Dom 93etblen ©abor belagert. 2)iemetl

aber jeben Gompagnien DJenter unb jtüei Regiment ju $uf} au§

2)iäbrcn burd) ein Strategema bie Stabt entfefcet, 33etblen an

ber Eroberung üerjmeifett unb bie ^Belagerung aufgehoben, babe

id) mid) mit einer guten ©elegenbeit famt meinen $ferben,

Wienern unb ganjer 93agage nacb 2£ien begeben, um öon

bannen mteberum in 33öbmen 511 fommen, 511 feben, ob id)

üielleid)t meine .ftoftfrau 511 SSragobifc nod) tebenbig finben unb

üon ibr erfnnbigeu möcbte, mer bod) meine Gltern gemefen.

3id) füllte mid) bamatS mit feinen geringen ©ebanfen, ma£
id) nämlid) t>or (5"l;r unb 2lnfeben§ baben mürbe, mann id)

mieber nacb §au§ fäme unb fo üiel $ferb unb Wiener mit=

bräebte, ba§ id) alle» laut meiner Urfunb im $rieg reblid) unb

d)tlid) gemonnen.

Ha0 fünfte Capttcl.

Sa« bie Wittmciftcrin Souvage in ibvem Sitttbftanb bor ein

cfyvbavcö südjttge*, mie aud) uerrutfUeS, gotttofeä Jebeu gefübvet,

tote fie einem ©vafen 31t Sitten mirb, einen ^Imbaffabor um feine

fStftöten bringet unb fid) anbern mebr, um reiche SBeute 51t er*

fdjnappcn, miütg unterwirft.

Sßeil id) meine »orbabenbe SHeife ltnfid)erbeit balber öon

Höten au§ nad) Sragobitj fo balb nid)t mS SBerf ju fefcen

getraute, jumaten es in ben ©irtb^bdufern graufam tl;eur

ju jebren mar, al§ verfaufte id) mein^ferbe unb febaffte alle

meine Wiener ab , bingte mir aber bingegen eine DJiagb unb

bei einer Söittib eine Stube, Mammer unb Mittel, um genau 2

ju Raufen unb ©elegenbeit 31t ermatten , mit beren icb fteber

nad) §au8 fommen fönte. Siefelbe 2Bittib mar ein red)teS

1 gut ebet, von gutem ?tbei. — 2 genau, fparfam.
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Sau^ßä 1
, bie nitfct tuet if)te§ ©leicben batte. 3bre 5

lüI>

£öd)ter aber waren unfer» 23olf§ unb beibe» bei ber ^ofburfcb.
%

unb ben ÄtiegSoffkiern wol belant, roelcfee mid) aud) bei ben*

felben balb betaut macbten, fo baf; bergleidjen 8d)nappbabnen

in Äürje bie grofje 6d)ßnbeit ber 9Uttmeiftertn, bie ftd) bei

ifynen enthielte
3

, unter einanber ju rühmen muften. ©leid)

rote mir aber mein fcbwarjer 3raurbabit ein fonberbareS 31ns

feben unb ehrbare ©ratntät »erliefe, jumalen meine Sdjönfyeit

befto fyötiex berfür leucbten madjte, alfo hielte id) mid) aud) an:

fänglid) gar ftill unb eingejogen. üfteine 2Ragb mu[te fpinneu,

id) aber begab mid) auf§ üftäbcn, ÜBirfen unb anbere grauen=

jtmmerarbeit, bafj e§ bie 2eute faben; beimtid? aber pflanzte

id) meine Sdjönbeit auf unb fönte oft eine ganje Stunb üorm

Spiegel ftefyen, ju lernen unb ju begreifen, rote mir baS £ad)en,

ba§ SSBeinen, ba§ Seufjcn unb anbere bergleid)en üeranberlicbe

Sadjen anftunben. Unb biefe üborbeit folte mir ein genug*

fame 2lnjeigung meiner £cid)tfertigfeit unb eine gewiffe tyxo;

pbejetung gemefen fein, bafj id) meiner 2Birtl)in 2öd)tern balb

nadjftbrnen mürbe; melcbe aud), bamit folcbcS balb gefdjebe,

famt ber Sllten anfiengen gute Äunbfcbaft mit mir ju macbeu

unb, mir bie 3^it ju fürjen, mid) oft in meinem 3immcr bc-

fud)ten, ba e§ bann folcbe $)i3cur3 fefcte, bie fo jungen T'm-

gern, wie id) mar, bie ftrommfeit 5" erhalten gar ungt-fimb \u

fein pflegen, fonberlid) bei foleben Naturen, wie bie meinige

inclinirt gemefen. Sie mufte mit weitläufigen Umfdnoeifen

artlid) bentm ju fommen, unb lernete meine DJagb anfcinglid),

wie fie mid) reebt auf bic neue DJlobe auffegen ** unb anltcibcn

folte. ÜJNd) fclbft aber unterrichtet fie, wie id) meine meif.e

.ftaut nod) weifter, unb meine golbfavbe $aat noefe gliinjenber

madjen folte. Unb mann fie mid) bann fo gepunt hatte, fagte

fie: e$ märe immer fd)ab, baf> fo ein cbele (Etearut immerhin

in einem fdjroarjcn Sad fteden unb wie ein Xurtelt&uMem

leben folte.

Xai tbät mir bann t reff lieb, (irr unb war Cel ju beut

obnebaä brennenben „yeur meiner auroijonbeu ^egierben. Sie

(ebnete mir aud) ben „Vliuabiä"*, bic Seit bovin |U vertreiben

unb (Somplimenten barauä ju ergreifen, unb M#J fie fenft

1 Dou».8#, Dauf »flf, '.' unb l Im ffatifnfplcl tMnttvicbcncflSBtib.

-*J$ofburf<ti, »urf$ — OMfaf$aft, blf tfeflnitc. - M irt> enthalten, lui>

aulbaltrn. — 4 auffegen, ftificten unb celfficren. — 5 Vttnabif, v<\\. Ml
Ölnlfltunfl.
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erbenlen fönte, ba3 ju Siebestüften reijen machte, ba§ ließe

fie nic^t untertoegen.

^nbeffen Ratten meine abgeraffte Wiener amSgefprengt nnb

unter bie Seute gebraut, ma§ ich for eine 9iittmeifterin ge«

mefen unb roie id) ju folgern Hitul fommen; unb weil fte

mid) nicbt anberS ju nennen rouften, üerbliebe mit ber 3iam

(Souragc. i'luri) fieng icf) nad) unb nad) an, meine» 9iitt=

meifterS ju üergeffen, weil er mir nicbt mehr mann gab, unb

inbem icb fabe, baß meiner äßirtbin £öd)ter fo guten 3u)d)(ag

hatten , mürbe mir baS üDcaul allgemad) nad) neuer 6peife

rcäfferig, meldje mir aucb meine SBirtbiu lieber als ihr felbft

gern gegönnt hätte. 3>od) borfte 1
fie mir, fo lang tcb bie

Sraur nicbt ablegte, noch, nichts bergleidjen fo öffentlich 511=

mutzen, meil fte falje, baß id) bie luroürf 2
, fo hierauf jtele=

ten, gar faltfinnig annabm. ©leidjmol unterließen etliche W>t*

neunte Seute nicht, ihr täglich meinetwegen anjuliegen unb um
ihr .§au§ herum ju fdnuärmen mie bie föaubbienen um ein

^mmenfaß. Unter biefen mar ein junger ©raf, ber mid) neu=

lid) in ber Hinten gefehen unb fid) auf§ äußerfte tierliebt hatte.

S)iefer fpenbirte trefflich, einen 3»tritt 51t mir 31t befommen;

unb bamit e3 ihm anbermärt*? gelingen möchte, meil ihn meine

Üöirthin nod) jur 3eit nicht fedlid) bei mir anzubringen ge«

traute, bie er beffenttoegen oft üergeblid) erfuebt, erfunbigte er

üon einem meiner geroefeuen Wiener alle Sefcbaffenbeit be§ 9ie=

gimentS, barunter mein Duttnteifter gelebt, unb al§ er ber

Officier Hainen loufte, bemüthigt er fich, mir aufjutoarten ober

mich perfönlid) 311 befuchen, um feinen 33efauten nachzufragen,

bie er fein Lebtag nid)t gefehen hatte. 5?on bannen fam er

auch auf meinen Diittmeifter, üon melchem er auffebnitte, baß

er in ber 3;ugenb neben ihm ftubiert unb alljeit gute Hunb*

fchaft unb ^etttautidbfeit mit ihm gehabt hätte, beflagte auch

feinen frühzeitigen 2lbgang unb (amentirte bamit äugleid) über

mein Unglüd, baß e§ mid) in einer foleben jarten Sugenb fo

halb 3U einer SBittib gemadjt, mit Slnerbieten, ba id) in irgenb

roa§ feiner .spülfe bebürftig märe, :c. dllit fotehen unb ber=

gleichen 2lufjügen fachte ber junge £>err fein erfte Kunbfcbaft

mit mir 51t mad)en, bie er auch betain; unb ob id) jmar

greifen fonnte, baß er im hieben irrete, bann mein Duttmeiftet

hatte ja baä geringfte nicht ftubiert, fo ließe ich mir bod) feine

l bärfett, toagen. — 2 Sin Wurf, erfter Slitgriff.
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SBeife wotgefatlen, weil feine ütteinung bal)in gieng, be« ab--

gangnen iRittmeifter» ©teil bei mir ju erfe^en. S>od) (teilte

id) mid) gar fremb unb faltfmnig, gab furjen S3efd?etb unb

jmang ein jicrlid)^ üöeinen baljer, bebaufte mid) feines ÜJiit=

leiben§ unb ber anerbotenen ©nab mit fo befd)affnen Gom=
Alimenten, bie genugfam waren, ibme anjubeuten, bafe ftd) feine

Siebe üor bifcmal mit einem guten Anfang genügen (äffen, er

felbft aber Wieberum einen ehrlichen Slbfcbeib üon mir nebinen folte.

2)en anbern £ag fdjidte er feinen Saauaien, 311 tternebmen,

ob er mir fein Ungelegenbeit machte, wann er tarne mid) ju

befinden, ^d) lie^e ibm wiber fagen, er mad)te mir jwar

feine Ungelegenbeit unb id) mochte feine ©egenwart aueb wol

leiben, allein weil e» wunberlicbe Seilte in ber 2öelt gebe,

benen alle« »erbäcbtig norfäme, fo bäte id), er wolle meiner

üerfdjonen unb mid) in fein bö§ ©efebrei bringen. Tiefe HR*

höfliche 2lutmort mad)te ben ©rafen nicht allein nid)t jornig,

fonbem üiet verliebter; er toaffierte maulbcnfolifd) bei bem £>aufe

vorüber, ber Hoffnung, aufS menigft nur feine 2Iugen 31t mei-

nen, mann er mid) am ftenfter febe, aber vergeblid); id) motte

mein Sßaar red)t tbeur an Sücann bringen unb liefse mid) nicht

feben. Subcffcn nun biefer vor Siebe halber vergieng, legte

id) meine Trauer ab unb prangte in meinem anbcni Mleib,

barin id) mid) borfte feben (offen. Da 1111101110150 id) nid)t§,

ba§ mid) jiem mochte, unb 5obe baiuit bie Äugen unb .fterjen

vieler groften Seut an mid), weld)e-5 aber nur gefebabe, mann
id? jur Mircben gieng, weil id) fonft nirgenb* bin fam. 3$
batte täglid) viel ©rüfce unb ^otfebaften von biefen unb neu

jenen anzuhören, bie alle in bc3 ©rafen (Spital franf lagen 1

;

aber id) beftuube fo unbewoglid) wie ein Reifen, bif-> gang fflten

nid)t allein von bem 80b meiner uuvergleidilid)en cdjönbeit,

fonberu aud) von bont iHubm meinet Meufd)heit unb aubeiov

felteneu Tugcnbeu erfüllt warb. Sa id) nun meine 6ao) fo

weit gebrad)t, baf; man mid) febier vor eine halbe .fyoiliginne

hielte, bunltc mid) $c\t fein, meinen bifiher bcjiouua,cuen logier»

ben ben ,'Jaum einmal fd)ief?eu 311 laffeu unb bio Vonto in ihrer

guten von mir gefaxten SWeinuiig |ii betrügen. Tor ©uif war

ber erfte, bem id) Wiinft bejeugte unb mibei fahren liof.o, luoil

er foldje ju erlangen weber illlübc nod) llulojten ivarote. 81

war jroar liebenswert!? unb liebte mid) aud) von \vrjeu, uub

I 'Art rrrfrlbcn RrantQtlt litten rote bet <Vraf, ebenfo vcrlicM waren.
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id) hielte if;n tor ben 23eften unterm ganjen Raufen, mir meine

Regierten 511 fättigen; aber bannod) fo roäre er nicbt barju

fommen, »rann er mir nid)t gleid) nad) abgelegter £raur ein

Stüd cotumbinen 1
2lt(a§ mit aller Sluäftaffterung 511 einem

neuen Slleib gefd)idt unb tior allen Singen 100 Sucaten in

meine §au§l)altung, um bafe id) mid) über meine§ 3Jlann§ 3kr*

luft befto beffer tröften folte, tterebrt fyätte. 2>er anber nad)

ibm roar eines großen Potentaten Slmbaffabor, roeldjet mir bie

erfte ÜRad)t (30 ^iftoten ju üerbienen gäbe. 9fad) biefen famen

aud) anbere, unb jroar feine, bie nidjt tapfer fpenbieren fönten,

bann roas arm roar ober roenigft nid)t gar reid) unb bod), baS

mod)te entroeber brausen bleiben ober ftd) mit meiner Sßirtb.in

£öd)tem bebetfen. Unb foldjer ©eftalt richtete id)* bal)in, bajj

meine SÖüibte gteid)fam nie leer ftunbe; id) magerte 2 aud) fo

meifterlid), bafe id) inner 9Jtonat§fri[t über 1000 Sucaten in

specie jufammen brad)te, obne baSjentge, roa§ mir an Mlei-

nobten, Düngen, Letten, Slrmbänbem, Sammet, Seiben unb

Seinengeäeug (mit Strümpfen unb öanbfdmben borfte rool

feiner aufjiefyen), aud) an SBtctualien, 2öein unb anberen Sadjen

üereb,rt rourbe. Unb alfo gebad)te id) mir meine ^ugenb

fücberl)in 311 9iu£ 31t mad)en, roeil id) roufte, baf? e§ fyeifet:

Sin jeber Za$ bricht btr iüaei ab

5>on betner Sriiüuljett bifj in* &xal\

Unb e§ müfte mid) aud) nod) auf biefe Stunb reuen,

manu id) roeniger getl)an l)ätte. Gnblid) mad)te id)S fo grob,

bafc bie Seilte anfiengen mit Ringern auf mid) ju jeigen,

unb id) mir rool einbilben fönte, bie Sad) rourbe fo in bie

Säuge fein ©ut tbun; bann id) fd)lug jule^t bem Geringen

aud) feine ütei* 3 ab. Steine 2öirtl)in roar mir treulid) be=

botfen unb l)atte aud) ibren efjrlicben ©eroinn batton. Sie

lernetc mid) allcrb.anb feine fünfte, bie nid)t nur leichtfertige

Leiber fbnnen, fonbern aud) fold)e, bamit ftd) tfjeilS lofe

yjiänner fcfjleppen, fo gar bafj id) mid) aud) feft mad)en unb

einem jeben, roann id) nur rootte, feine $8üd)fen jubannen fönte.

Unb id) glaube, mann id) länger bei U)x blieben roäre, bafs

id) aud) gar bereu gelernt l)ätte. 2>emnad) id) aber getreulid)

{jeroarnet rourbe, bafe bie Dbrigfeit unfer SReft ausnehmen unb

jerftören rourbe, laufte id) mir eine (Eatefd) unb jroei $ferb,

1 cotitntBinen, colombin, couleur gorge de pigeon, taufcenljatSfaTbtg.

— 2 matjern, tnaljen, figürlich SluSfceute ma$en. — 3 Steife, 2>ienft.
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dingte einen £ned)t unb machte mid) bamit unüerfebenS au2
bem Staub, roeil id) eben gute ©elegenrjeit hatte, ficber naa?
$rag 3U tommen.

5Dae fcdjstc Capitcl.

Sonrage fcmmt bttrd) rounberfidje @d)icfung in bie jh?eite @be
unb freiete einen Hauptmann, mit bem fie trefflid) glücffelig unb

fcergnügt lebte.

3d) bätte ju ^vag feine ©etegenbeit gebabt, mein §anb=
rccrf ferner-3 51t treiben; aber bie Segierbe, meine Äoftfrau ju

feben unb meine ßltem 31t ertunbigen, triebe mid), auf 9h*
gobifc ju reifen, roetcbeS id) aß in einem befriebeten l Sanb
ficber 31t tbun getraute. 3lber poü üerj, ba id) an einem
älbenb ailbereit ben Drt üor mir liegen fab.e, ba tarnen eilf

2Jlanefelbifd)e teurer, bie icb, nüe fonft jeberman gctban batte,

»or taiferifd) unb gutfreunb anfabe, roeil fte mit rotben

Scbarpen ober ^elbjetcben munbirt roaren. 2>iefe padten mid>

an unb roanberten mit mir unb meinem (5a(efd) bem Böhmer*
roalb ju, als traun fte ber Teufel fetbft gejagt batte. 3d)
fdjrei

2 j»ar, a(§ mann id) an einer Wolter gebangen lnäre,

aber fte matten mid) halb fdjiucigen. Um ÜJlittcvnadU Kamen
fte in eine üföeierci, bie einjig »ornt JÖalb lag, allivo fie an«

ftengen ju füttern unb mit mir umjugeben, toie 31t gefd)ebcn

pflegt, roe(d)c3 mir jwar ber fd)led)tefte Hummer >r>ar, aber eS

rourbe ibueu gefegnet wie bem ^unb ba<J ©ra^; bann inbem

fie ibre mebifdje Segierben fättigten, nuubcn fte von einem

Hauptmann, ber mit breilüg Tragoncru eilU SoiUHfy nad)

Hilfen uerriebtet batte, überfallen unb, »eil fie burd) falfd)e

,>elbjetcbcn ibren Nerven vcrlflugnct, alle mit einanber «liebet«

gemadjt. 2)a8 2fteinia,e hatten bie WanSfelbifcbe noeb »iebt

gepartet 3
, unb bemnacb id) faiferlidjen $aft hatte unb nod) nidn

J\ cimrt in Acint- (Bemalt geroeien, hielte id) bem .vuupt

mann »or, bah er mid) unb baS HUeinigc üor feine rtem

mÄfiige Bette* holten unb behalten fönte. Gi ntuftc Ü i'elbft

befenuen, aber glcicbrool, fagte er, tortre id) ihm um meinet

J »clrictct, tre ftrirten ifl. — a feprei, färie (m&t. iohr«l, p»rt. *on
cbrtwj). - 3 at bort et, Attbtilt (Ben ttr ü'culf).
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Grlöfung millen obligiert, er aber nict)t ju üerbenfen, mann er

einen foldjen 6d)a§, ben er üom ^einb erobert, nid)t mel)r

a\\Z §änben ju Iaffen gebaute; feie id) eine üerrotttibte iflitt:

meifterin, mie mein ^afc ausliefe, fo feie er ein öermittibter

Hauptmann; mann mein SBill barbei märe, fo mürbe bie Söeut

balb geteilt fein; mo nid)t, fo werbe er mich, gleidjmol mit:

nebmen itnb bernad) ererft mit einem jebmebern bi§putirn,

ob bie SJeute recbtmäfcig fei ober nid)t. §iermit liefce er

genugfam fdjeincn, bafe er allbereit ben 9krrn an mir gefreffen,

unb bamit er ba§ SBaffer auf feine SDUibJ richtete, fagte er,

biefen Sßortbeil molte er mir Iaffen, baj; td) erroäplen möchte,

ob er bie SJeute unter feine ganje Surfd) 1 tbeüen folte, ober

ob icb. oermittelft ber ßbe famt bem uneinigen allein fein oer=

bleiben molte, auf metd)en $all er feine bei ftd) pabenbe £eute

fd)on bereben motte, baf; icb, mit bem steinigen feine red)t=

mäfjige 93eute, fonber ifyme allein burd) bie Sßerebelidjung ju«

ftänbig morben märe. 3d) antmortete, mann bie 2öaf)l bei

mir ftünbe, fo begebrte icb bereu fein», fonbern meine Sitte

Wäre, fie molten mid) in meine (Semafyrfam paffieren Iaffen.

Unb bamit fienge icb ein ju meinen, al§ mann mir§ grünb--

lidjer Gruft gemefen märe, nad) ben alten keimen:

2)ie Setber meinen oft mit ©dnnerjen,

Stbcr e8 gebt ifjn uirf;t ton £erjen,

@ic pflegen ftd; nur fo 51t ftetten;

(Sic föunen meinen, mann fie motten.

2lber e§ mar meine Meinung, ibm bierburd) Urfad) 51t

geben, mid) ju tröften, fid) felbft aber ftärfer ju »erlieben,

{internal mir mol bemuft, bafc fid) bie ^erjeu ber ÜRannSbilber

am allermeiften gegen bem meinenben unb betrübten %xauen*

jimmer 511 öffnen pflegen. S)er $of? gienge mir aud) an,

unb inbem er mir ^ufprad) unb mid) feiner Siebe mit fjopem

SBetpeuren Perfieberte, gab icb, tpm ba§ i^amort, bo<^ wit biefem

au§brüdltd)en 33ebing unb Sßorbepaft, bafc er mid) ttor ber

(Sopulatton im geringften nid)t berübren folte, metdjel er beU

beö »erb,eif}en unb gepalten, bifs mir in bie üD?an§felbifd)e $8e=

feftigungen )U 2ßeibb,aufen
2 anfamen, meldje» eben bamal»

bem §erjogen au§ Skiern com Oftanngfelber felbft per Slccorb

übergeben morben. Unb bemnad) meine» Sermteurä heftige

l Surfet, ©efeHf^aft, Raufen.— 3 SB ei b Raufen. ä*gl. bie Einleitung.
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Siebe wegen imfer» §od>äeitfeft§ feinen langem 98«jug gc-

bulben mochte, lief>e er frct> mit mir ebelid) jufammen geben,

ebe er möcbte erfabren, wormit bie (Ecurage i^r ©elb öcrbie;

net, weld)e§ fein geringe Summa mar. 3$ war aber faum
einen DJconat bei ber Hrmee gewefen, al§ fid) cttictjc r>or)e

Offerieret fanben, bie micb nicbt allein ju 2öien gefant, fonbern

audj gute Munbfcbaft mit mir gehabt Ratten. S>od) waren fte

fo befcbeiben 1
, baf5 fie Weber meine nocr) if?rc (!br öffentlich

auSfcbrien. (s§ gieng jwar fo ein fleineS ©emurmel um,

barüber icb aber gleid) wot feine fonbcrticbe 93efd)wcrung empfanb,

aufcer bajj icb bcn Dkmen Courage wicbcrum gebulben imifte.

Sonft r)atte icb einen guten gcbulbigen Oftann, welcbcr ficb

eben fo r)ocf) über meine gelbe Q3afcen als wegen meiner 3d)ön«

beit erfreute. Siefe I/ielte er gefparfamer jufammen, als icb

gerne fafye. ©leid) wie icb aber folcbeS gebulbcte, alfo gab er

aueb ju, bafc icb mit $eben ttnb ©eberben gegen jebermau

befto freigebiger fein borfte. Söann ibn bann jemanbS tarierte,

baf; er mit ber 3eit rool §örner Wegen borfte, antwortet er

audj im Scberj, c3 feie fein geringfteS Stilliegen; bann ob ihm

gleicb einer über fein 5i?eib fomme, fo tafle erö jeboeb bei

bem, ma» ein foleber ausgerichtet, nicbt »erblciben, fonbern

net)me 3eit, bicfelbe frembe Shbeit (triebet anbcrS 3U macben.

(5r bielte mir jebcrjcit ein trcfjlid) ^fert? , mit febonem Sattel

unb 3eug montirt. $A) ritte nicbt roie anberc Dfffcietfftawen

in einem 2Betberfattel, fonbern auf einem SRamtftfattet, unb

ob icb g^eid) überjwcrgS faf>e, fo führte icb bod) ^iftolen unb

einen türfifeben 3äbel unter bem Sd)enfel, batte aud) jeberjett

einen Stegreif auf ber anbern Seiten bangen unb war im

übrigen mit üojeu unb einem bünnen taffeten JRodtein barüber

alfo oerfeben, bafi icb all 2lugenblid fcbrittliug fiften unb

einen jungen McutcrSfcrt prafentirn fontc. Weib e§ bann eine

JRencoutra gegen bem ftcinbe, fo war nur ltumüglid), apart -

nid)t mit ju mad)eu. ^d) fagte vielmalcn, eine Tainc, bie

fict) gegen einem ÜJlann ju SJJfetb |U wehren nid)t wagen bßtfte,

folte aui) fein ^liimage 3 wie ein 2J!aun tragen. Unb bemuaih

mir eS bei cllicbcn sBcttcltänjeu glüdtc, baf-, leb (Befangne

Iriegte, bie fid) feine ©fltn&flutet |tl fein bunten, würbe uh fo

fubn, wann bcrgleicben ©efeebt angieng, aud) einen Satbinet

I Mfttittn, »frflänHß, Mietet. — 3 apart, obßtfcnbcti, aUcin. —
3 $ lümagc, .VctcrNi*.
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ober, wie man§ nennen will, ein 23anbclierrof)r an bie Seite

ju Rängen unb neben bem Croupen ana) jweien ju begegnen,

unb fotdie§ befto bartnadiger, weil id) unb mein $ferb vors

mittelft bei
-

Hunft, bie id) üon üielgebaditer meiner ÜEBirtbin

erlernet, fo bart war, bafc mid) feine $ugel öffnen
1

fönte.

60 giengs unb fo ftunb e§ bamal mit mir; id) madjte

mebr 23euteu alz mandjcr gefdjworner Solbat, weld)e§ aud)

äflandjen nnh 2)tand)e »erbrofj; aber ba fragte id) wenig nad),

bann eS gab mir Sdimafj auf meine Suppen. £ie 93erträu=

lidjfeit meines fonft (gegen meiner Statin ju red)nen) ganj

utvöermögtidjen SRannfi »erurfadjte, bafr id) ibm gleidjwot $axb

biefte, ob fid) gleid) £ obere als §auptteute bei mir anmel=

beten, bie Stelle feines SeutenantS }u »ertreten, bann er tiefte

mir burdbauS meinen SBillcu. hingegen roar id) nid)tS befto

weniger bei ben ©efellfcbaften luftig, in ben (5on»erfationen

fred), aber a\\d) gegen bem <vetnb fo tjeroifd) als ein ÜDtann,

im Selb fo bäuSlid) unb sufammentjebig 2 als immer ein

SBeib, in 33eobad)tung ber ^ferbe beffer als ein guter StalU

meifter, unb in ben Quartieren »on foleber $ßrofperität, bafj

mid) mein Hauptmann nid)t beffer bätte wünfeben mögen.

Unb wann er mir 51t Seiten einjureben Urfad) batte, litte er

gerne, baf; id) ibm SBiberpart bielte unb auf meinen Hopf
binauS fubr, weit fid) unfer ©elb fo febr barburd) »ermebrte,

bafj wir einen guten ^articul barüon in eine oornebme Stabt

ju oerwabren geben muften. Unb alfo lebte icb trefflicb glüd=

feiig unb vergnügt, bätte mir aud) meine Jage feinen anberen

$anbc( gewünfebt, wann nur mein Wann etwa» beffer beritten

geweft wäre. 2tber baS ©lud ober mein gatum liefie mid)

nid)t lang in folebem Staub, bann nad)bem mir mein §aupt=

mann bei SBifdad) tobt gefeboffen würbe, ftbe, fo warb id)

wieberum in einer furjen 3eit ju einer 2Bittib.

l öffnen, in eton« einbringen, fcerrounten. — 2 sufantmenBerua,
$au$I>äIteriM>, tt>irtl?fc^aftric^.
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jDos fxtbtn.lt (Eajutcl.

Gourage fcf>reitct jut brüten Sf;e unb toirb au« einer §aufct*

mannin eine 2euteuautin, trifft« aber nicht fo \voi aU tuubcvo,

fdjlägt fia) mit ihrem l'eittenant nm bie £ofen mit prügeln unb

gewinnet fctrfjc burcfe ihre tapfere Stefohttton unbScurage; baranf

ftd) ibr üWaun uufirbtbar mac()t unb fie ftfeeu läfjt.

9ftein SDcann mar faum falt unb begraben, ba batte id)

febon nüeberum ein ganj 2>ufcenb freier unb bie SBabl baruuter,

»pelzen idi aus ihnen nelmteu toolte, bann idi toax nid)t allein

fd)ön unb jung, fonbem batte aud) fd)öne s4>fetb unb jiemlid)

niel alt (Mb, unb ob id) mid) gleid) Dcrnebmen liefce, bafe id)

meinem Hauptmann fei. ju obren nod) ein balb §afc trauren

molte, fo fönte id) jebod) bie importuue fummeln, bie um
mid) lote um einen fetten ^onigbafen, ber feinen Setfei bat,

berum fd)ir>ärmten, nid)t abtreiben. 5)er Dbrifte öetfpracb mir

bei bem Dteghnent Unterbalt unb Quartier* bif, kl) mein

©elegenbcit anberS aufteilte; Inngegen lief>e icb gtoeen 0011

meinen Mnedjten £errenbienfte oerfeben, unb mann cä ©elegen=

beit gab, bei beren id) vor mein ^erfon vom geinb etiuaS ju

erfd)nappen getraute, fo fparte id) meine £>aut fo menig aU
ein 6olbat, allcrmafjen id) in bem anmutfeigen unb faft luftigen

Steffen bei SBimpfcu einen Veutenant unb im ".Uaebbaueu ufe

weit ^»eilbrunn einen ISoruet famt feiner Staubart gefangen

befommen. SQtcbM beibe Mued)tc aber baben bei Sßfftnberung

ber Söägen jiemlidje SJcuten an baarem (Mb gemaebt, loeldje

fie unferem Hccttt gemäf» mit mir tbcilen muften.
s

Jiad)

tiefer Sd)lad)t betam id) mebr Liebhaber dt |UÖfit, unb bem=

nad) id) bei meinem vorigen SWann mebr gute tage ali gute

sJläd)tc gebabt, jumalen miber meinen Tillen feil feinem leb

gefaltet, fibe, fo gebaute id), burd) meine SUabl alle foldje

SHcrfaumnuö roieber ciujubriugcn, unb verfprad? mid) einem

Veutenant, ber meinem ükbunfeu nad) alle feine illlitbublei

betoeä an Sd)önhcit, ,\ugenb, SJerftaub unb Xapferleit üben

traf. ÜJicier mar von Geburt ein Jtalianei nnb jioar febmarj

von paaren, aber mcifi von ftaut unb in meinen KugMI fo

fd)Bn, bafj ibu fein il'Kiler batte febbner malen tonnen. 8t

bemiefe gegen mir faft eine .ftunb*bemutb, bin er mub eilonelt,
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unb ba er baö ^a^ort fnnmeg l;atte, [teilte er fid) fo Sreuben

üolt, al£ mann ©Ott bie ganje Söelt beraubt unb ifnt allein

befeligt f)ätte. 2öir mürben in ber ^fafj copuliert unb Ratten

bie Gljre, baß ber Dbrifte felbft neben ben tneiften fyofyen

Dfftciern be§ ^Regiments bei ber ^odjjeit erfd)ienen, bie un»
alle üergeblid) biet ©lud in eine tangnri'irige CSt?e münfdjten.

S5ann nad)bem mir nad) ber erften 3lad)t bei Aufgang ber

Sonnen beifammen lagen, ju faulenjen, unb unS mit aller*

I;anb liebreichem unb freunblidjem ©efpräd) Unterbetten, id)

aud) eben aufniftefyen üermeinte, ba rufte mein Seutenant fei»

nem jungen ju fid) t>or§ Söette unb befahl if)tn, baß er jmeen

ftarfe trüget herbei bringen folte. Gr mar gefjorfam, unb id)

bilbete mir ein, ber arme Sdjelm mürbe biefelbe am allererften

üerfudjen muffen, unterließe beromegen ntd)t, üor ben jungen
$u bitten, biß er beibe Prügel brad)te unb auf empfangenen

5öefeld; auf ben £ifd) jum 9M)tjeug legte. 2U§ nun ber

3ung mieber l)inmeg mar, fagte mein §od)jeiter ju mir: „$a,

Siebfte, ib.r mißt, baß jeberman batmr gehalten unb geglaubt,

i&r hättet bei euer» oorigen 3)knn§ Sebjeiten bie §ofen ge;

tragen, meld)e§ iljme bann bei efyrlidjen ©efellfd)aften 31t nicbt

geringer SBefdjimpfung nadjgerebet morben. 2ßeil id) bann
nid)t unbillid) ju beforgen i)abe, if?r möchtet in fotdjer ©e^

motmfyeit »erharren unb and) bie meinige tragen mollen, meld)e§

mir aber ju leiben unmügltd) ober bod) fonft fcbmer fallen

mürbe, feljer, fo liegen fie borten auf bem Sifdje unb jene

jmeen trüget 31t bem Gnbe barbei, bamit mir beiße unä,

manu ifyr fie etman mie bor biefem end> jufdjreiben unb be=

Raupten mottet, jubor barum fcb,lagen fönten; fintemal mein

Sd)a& fetbft eradjten fem, baß e» beffer getfyan ift, fie fallen

•gtetd) jefct im Stnfang bem einen ober anbem £f)eil ju, al§

mann mir fyernad) in ftefyenber (§l)e tägtid) barum friegen."

3$ antmortete: „Sftein Siebfter!" — unb bamit gab id)

ibm gar einen r/erjlicben $uß — ,,id) f)ätte üermeint gehabt,

biejenige Sd)lad)t, fo mir einanber öor bißmat gu tiefern, feie

allbereit gehalten. So t)ab id) and) niematen in Sinn ges

nommen, euere §ofen $u prätenbirn; fonbern, gleich mie id)

mol meiß, baß ba» Sßeib nidjt anZ be§ üftann» §aupt, aber

mol au§ feiner Seiten genommen morben, alfo fjabe id) gehofft,

meinem ^erjtiebften merbe foldjeä aud) befant fein, unb er

merbe beromegen fid) meine» £>crfommen§ erinnern unb mid)

nid)t, als mann id) bon feinen 5"f4o^en genommen morben

®rimmel$tyaufeii. III. 3
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märe, üor fein 5u|tu<t/ fonbem »or fein ßl)egemaf)l l)alten r

üornefymlid), wann id) mid) aud) nid)t unterftünbe, tbme auf

ten ilopf ju fttjen, fonb.em mid) an feiner Seiten bebülfc, mit

temütbiger Sitte, er motte biefe abenteurlid)e §ed)tfd)itt einftellen."

„£>a f)a", fagte er, „ba§ fein bie red)te SBeibergriffe, bie

Öerrfdjaft 3U fid) ju reiben, ef)e mang gewabr mirb. 2lber

ei m'4 juoor barum gefodjten fein, bamit id) miffe, mer bem
anberen fünftig ju gefjorfamen fdnilbig."

Unb bamit marfe er fid) au§ meinen 2trinen mie ein an?

berer %laxx. %<b aber fprang an* bem 93ette unb legte mein

£emb unb Sd)laft)ofen an, crmifd)te ben fünften, aber bod)

ben ftärfften Prügel unb fagte: „2£etl it?r mir je ju fechten

befehlet unb bem obfiegenben £f)eil bie Dberf)errlid)feit, an bie

icb, toi) feine 2(nfprad) 31t Ijaben begehrt, über ben lieber:

munbenen jufpred)t, fo märe id) mol närrifd), mann id) eine

(Gelegenheit au§ §änben liefje, etmaä 311 erhalten, baran id)

fonft nid)t gebenlen börfte."

(Sr hingegen aud) nid)t faul, bann nadjbent id) alfo feiner

wartete unb er fein §ofeu aud) angelegt, ertappete er ben

aubern Prügel unb gebad)tc mid) beim Äopf 311 fäffen, um
mir alSbann ben Sßutfel fein mit guter 3)htfee absuratuncn.

2lber id) mar ilnu uiel 311 gefdjminb, bann che er fid>3 »er*

fabe, batte er ein* am .Hopf, bauon er liinau-3 bi'mncltc !
, mic

ein Dd)3, bem ein <£treid) morbcn. 3d) raffte bie jir<ecn

Steden jufammcu, fie |ttl 2\n\x hinauf 311 werfen, unb ba id)

foldje öffnete, ftimbcn ctlidjc Dfficier barbor, bie unfercm .vuinbct

^iigebövet unb jum 2()cil burd) einen Spalt 3iigc|"ebcu hatten.

Sicfc Hefte id) lad)cn, fo lang fie mod)tcn, feblug bie 21) ür bot

ihnen mieber 311, warf meinen iHod um mid) unb brad)te mei-

nen Kröpfen, meinen .ftod)3eiter motte id) fagen, mit Gaffer

auS einem Üauor 2 mieber 31t fid) felbft. Unb ba Id) ihi 311111

2ifd)c gefegt unb mid) ein menig augetleibet battc, licfrc id)

bie Cfficier bor ber £l)ür anfo 311 un« in$ flimmer fommen.

SGßie mir cinanber allcrfeitS angefeilt, mag [ebet bei fid)

felbft crad)ten. ^d) nterfte mol, bafi mein $o$jeitet biefe

Cr'fuicr »cranlafit, baf? fie fid) um biefe ;',cit luuu ,-;iiumoi'

cinftcllen unb feiner Torheit folgen fein feiten; bann al&

fie ben .§ea,ct
3

gefoppet, er würbe mir bie ftofen laffen muffen,

l tllinttn, türmein, taumeln. - a V<u>ot, luvolr, !BJaf<tit><cfen. —
S $<0C(, Vag, Hu*lfllcr.
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batte et fid) gegen ihnen gerühmt, baf> er einen fonberbaren

^ortbeil
1

roiffe, melcben er ben erften Morgen in§ SBerf fefccn

unb inicb barburd) fo gefd)meibig machen »ölte, bafj id) gittern

«

mürbe, mann er mid) nur fcbel anfebe. 2tber ber gute Menfd)

hätte e§ gegen einer anberen als ber Courage probirn mögen;

^egen mir bat er fo »iel ausgerichtet, bafj er jebermanS ©es

ipött morben, unb id) hätte nicbt mit ibm gehaufet, mann

mirS nicht üou ^oberen befohlen unb auferlegt morben märe.

iOie mir aber miteinanber gelebet, fan fid) jeber leicht einbils

ben, nämlich mie §unb unb Äafeen. 2IIS er fid) nun anberer

©eftalt an mir nid)t rcöangirn unb aud) baS ©efpött ber

£eute nicbt mehr gebulben fönte, rappelte er einSmalS alle

meine SBaaricbaft jufammen unb gieng mit ben breien beften

$ferben unb einem Änedjt jum ©egentbeit 2
.

Bas arijtr Capttel.

(£purage hält ficb in einer Occafion trefflich frifdj, baut einem

©olbaten ben .Hopf ab, befommt einen Major gefangen unb er*

fährt, baß if>v Seutcnant atä ein meineibiger Ucbertaufer gefangen

unb gebenfet morben.

2llfo mürbe ich nun ju einer §albroittib, melier Staub

niet elenber ift, als mann eine gar feinen Mann t)at. ßtlidje

argroobneten, id) mürbe ihm folgen unb mir hätten urifere

flucht alfo mit einanber angelegt. Sa id) aber ben Dbriften

um Diatb unb 33efeld) fragte, mie id) mid) Debatten folte,

fagte er, id) möchte bei bem Dkgiment tterbteiben, fo motte er

mich, fo lang ich mich ehrlich hielte, mie anberc SBitroeiber

oerpflegen (äffen. Unb bamit benahme icb jeberman ben ge=

bad)ten 2lrgmobn. 3$ mufte mid) ^iemlid) fcbmal behelfen,

weit mein SBaarfdjaft ausgeflogen unb meine ftattlidje Solbaten;

pferb fort maren, auf benen id) aud) manche ftattlicbe 23eut

gemacht; bod) liejje ich meine Slrmutl) nicht merfen, bamit mir

feine Verachtung sumüchfe. Meine beibe Änecbte, bie £errn--

bienfte tierfaben, blatte id) nod) famt einem jungen ""D not^

l SBort ^eit , i'ift. — 2 ©egentbeil, (Gegenpartei, Seinfc.

3*
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etlidjen Sdnnbmären ober 9kgagepferben; baoon unb t?on mei=

ner 9)iännerbagage rierfilberte id), ma§ ©elb gälte, unb madjte

mid) mieber treff Cicfe beritten. ^d) borfte jwar als ein Söeib

auf feine Partei reiten, aber unter ben $ouragierern fanbe ftd)

nict/t meines gleichen. 3d) lüünfdjte mir oft wieber eine 33ats

tatia roie »or ©impfen, aber maS i>alfs? Sd) mufte Der 3eit

erwarten, weil man mir ju ©efallen bod) feine Scbladjt ge*

fjatten, mann id)S gicid) begebrt bätte. 2)amit id) aber gleich

wol aud) wieberum 31t ©elb fommen möd)te, beffen eS auf

bem gouragieren feiten fefcte, liefje id), beibe» um foldjeS gu

öerbienen unb meinen StuSreifcer um feine Untreu 3U begabten,

mid) üon benen treffen, bie fpenbierten; unb alfo brachte id)

mid) burdj unb bingte mir nod) einen ftarfen jungen jum

Hned)t, ber mir mufte fietfen ftebjen, wann bie anbere beibe

muften wacben. £aS trieb id) fo fort, bift mir ben Sßraun«

fdjweiger über ben 2ftat)n jagten unb »iel ber Scinigen barin

erfäuften, in welcbem treffen id) mid) unter bie Unferige mifd)te

unb in meines Cbriften ©egenwart bergcftalt erjeigte, bafr er

foldje Sapferfeit t>on feinem DftannSbilb geglaubt bätte; bann

id) nal)ine in ber (Saracole l einen 9Wajor Dom ©cgenttjcü üor

feinem Croupen bjnweg, als er bie Gljargc reboupliren wolte;

unb al§ ibn einer üon ben Seinigen ju erretten gcbad)te unb

mir 51t fold)em Gnbc eine ^iftol an ben ftopf loHucnncte, bafc

mir §ut unb $ebern baroon ftobe, bejabjte icb ibn bergcftalt

mit meinem Säbel, bafj er nod) etlicbe Sd)ritte obne .Hopf

mit mir ritte, weldjcS beibeS yerwunberlid 1 unb abfdjeulid) an=

jufebcn mar. 9?ad)bcm nun biefclbe (SSquabron gctrennct unb

in bie *hiebt gemenbct morben, mir aud) bor SRajot einen

jiemlidwu Stumpen ©olbfortcu famt einer gülbenen Jtetteu

unb toftbarlicben 9hng cor fein ficben gegeben batte, liefjc id)

meinen jungen baS ^ferb mit ibm inTtaufibcn unb lieferte

ib.n ben llnferigen in Sicherheit, begab mid) barauf an bie

Serbrodjnc Srudcn, allmo cS in bem ©affer an ein erbarm^

(id)* Grfaufcn unb auf bem Vanb atl ein a.vaufam-3 Wtcbcv-

madjen gieng; unb allbiemcil nod) ein jeber bei feinem 3 1011

pen bleiben mufte, fo »iel immer möglid), padte id) eine Qatföc

mit fecb* fdjoneu Brfttmetl an, auf mcldjcr meber ©elb nod)

lebenbige ^Jerfoneu, aber mol 3W0 Miftcu mit foftbaren Mlcibern

unb meinem 3*uß f»* befanben. 3d) braebte fie mit meine •

1 (faracole, Sflwcnfmtfl cincr2<t»?atron auf Hl liittc eter re^tc Seite.
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$ned)t§ ober jungen §iUf babin, wo id) ben üJZajor gefallen

f>atte, wefdjer ftd) fegtet ju Job fränfte, bafj er üon einem

fofd)en jungen SBeib gefangen morben. Sa er aber fat>c, bafj

fo wol in meinen §ofenfäden als in ben §a(ftern ^iftolen

ftafen, bie id) famt meinem Garbiner bort tt)ieber (übe unb fertig

mad)te, aud) Ijörete, waS id) biebeüor bei Söimpfen ausgerichtet,

gab er ftd) Wieberum etwas jufrieben unb fagte, ber leufel

möchte mit fo einer §eren etwas ju fd) äffen fjaben '.

$d) gieng mit meinem jungen, ben id) eien fo feft als

mid) unb mein ^ferb gemalt hatte, bin, nod) mefjr beuten

3U erfd)nappen, fanbe aber ben Obriftleutenaut üon unferem

Regiment bort unter feinem ^ferbe liegen, ber mid) fante unb

um $ülf anfd)riee. 3;d) padte ihn auf meine» jungen $ferb

unb führte ihn ju ben Unferigen in meine erft eroberte ©utfdje,

alba er meinem gefangnen Oftajor @efellfd)aft leiften mufte.

6t ift nid)t ju glauben, tote id) nad) biefer Sd)lad)t fo wot

üon meinen -Weibern al» meinen ©önnern gelobt würbe. S-Beibe

2beil fagten, id) märe ber Teufel feiber; unb eben bamalS

war mein böd)fter SBttnfd), bafj id? nur fein SßeibSbilb toäre.

Sfber waS warS brttm? G'S mar null unb üerbümpelt *. ^d)

gebaebte oft, mid) üor einen ^ermapbrobiten auSjugebcn, ob

id) otelleid)t barburd) erlangen möd)te, offentlid) §ofen ju tragen

unb üor einen jungen Herl 31t pafftrn ; bergegen f?atte id) aber

burd) meine unmäßige Regierten fo viel $crl etnpfinben laffen,

wer id) wäre, bafe id) baS §erj nid)t f)atte, tnS SGöerf ju fefcen,

waS id) gerne gewolt, bann fo üiel Beugen würben fonft ein

anberS üon mir gefagt unb üerurfad)t f)aben, bafs eS bal)in

fommen wäre, bafj mid) beibeS üftebici unb Hebammen be=

fd)auen müften. 93ebalfe mid) berowegen, wie id) fönte, unb

wann man mir üiel üerweifeu wolte, antwortet id), eS wären

wol ef)e SlmajoneS gewefen, bie fo ritterlid) als bie DJtänner

gegen if)ren ^einben gefod)ten l)ätten. Samit id) nun beS

Dbriften ©nab erhalten unb üon ibme wiber meine Wifjgönftige

befd)ü^t werben möd)te, präfentirte id) ihm neben bem @efang=

nen aud) meine ©utfdje mit famt ben ^ferben, baroor er mir

200 $eid)Stbaler Bereitete, wetd)eS ©elb id) famt bem, waS
id) fonft auf ein neues erfd)ttappt unb fonft üerbtenet f)atte,

abermal in einer namhaften 6tabt üerwabrte.

l »erzürn t?elt, tterpfuföt.
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3nbem mir nun SJlannbeim eingenommen unb granfenttjat

noi) belagert hielten, unb al|'o ben SKeifter in ber $falj fpiel-

ten, fifce, ba fcblugen Gorbuba unb ber von Slnbalt abermal

ben 53raunfcbmeiger unb 2Jiannsfelfcer bei «sloread, in meinem
treffen mein auSgeriffener 2Jtann ber Seutenant gefangen, von
ben Unferigen erfant unb als ein meineibiger tleberläufer

mit feinem allerbeften £>al§ an einen Saum gefnüpft morben,

morburd) id? jroar mieber von meinem 2Rann erlöft unb ju

einer Söittib marb. 5jo) befam aber fo ein öaufen 5'einbe,

bie ba fagten, bie Strablber l bat ben armen Teufel um* £eben

gebraut, to.% id) ibm taS Seben gern länger gönnen unb micb

nocb ein SBeil mit ihm gebulben mögen, bifj er gleidjmol

anbermärtä in§ ©ra§ gebiffen unb einen ebrlid)ern £ob ge*

nommen, mann e§ nur t?ätte fein fönnen.

Do0 neunte Capttel.

Gourage quittiert ben Ärieg, nad)bem ibr fein Stent mebr leiteten

mitt unb fte faft von jeberman toor einen (S^ott gehalten mirb.

2llfo !am e3 nacb unb nad) babin, bafj id> mid) je langer

je mebr leiben 2 mufte. Steine Jlnecbte mürben mir verführt,

meil ju ibnen gefagt mürbe: „^Pfui Seufel, mie möd)t ibrßerl

einer foleben 93ettel bienen!"

3cb boffte, mieber einen Ü)tann 511 befommen; aber ein

jeber fagte: „Wim bu fte! 3cb begebr il)rer nidu."

2Ba8 ebrlid) gefinuet mar, fdnittclt ben Mopf über mid\

unb alfo tbäten aueb beinabc alle Offtcier ; maä aber geringe

Üeut unb fdjlecbtc Potentaten maren, bie borften fidj niebt

bei mir anmelben, fo hatte [<j olmeba* aud) leinen auS ben*

felbigen angefcfyen. ^d) empfanbe jmar niebt am $aH, mie

mein SDlann, maä unfer närrifd) AedUen auvgeriditet; aber

tood) battc icb länger baran ali er am Renten }U verbauen,

^dj märe gerne in eine anbere £>aut gefdrtoffen
3
, aber beibe*

bie ©emobnbeit unb meine tägliche Wejell|\r-ajten holten mir

feine Wcfjcrung julafjen, mie bann bie allermeifte Veute in

«rieg viel eber ärger al« frömmer ju merben pflegen. ,\ b

l • tra&lbcjre, »le »Ub;&efe, ©etterbei«. — fi* leiben, JHerbrufj uttb

«etger baben. - 3
tjef$l of |en, i>art. pr»ot. ju (((liefen, f<t?lüpfcn, frieden.
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:put$te mid) mieber unb richtete beut einen unb anbeut aller=

banb Re(j unb Strirf, ob id) etman biefen ober jenen anfeiten

unb in§ ©arn bringen möd)te; aber e§ balf uid)t3; id) mar

fd)on aUbereit oiel ju tief im ©efd)rei; man fante bie Gou--

tage fcbon allerbingS bei ber ganjen 2trmee, unb mo id) bei

ben Regimentern oorüber ritte, mürbe mir meine Gbre burd)

»iel taufenb Stimmen offeuttid) aufgerufen, alfo bafj id) mid)

fd)ier mie ein 9Zad?teute bei £age nid)t rnebr borfte feben (äffen.

3»t 2)larfd)ieren äußerten 1 mid) ebrlidje SSBeiber; ba£ SumpetL*

gefinbel beim £rofj fcbubriegelte
2 mid? fonft; unb ma» etman

Dor lebige Dfficier megen iljrer Radjtmeib mid) gern gefd)üfct

bätten, muften bei ben Regimentern bleiben, bei melcben mir

aber burd) ibr fd)änblid)3 ©efdjrei mit ber allerfdiärfften £au=

gen aufgegoffen marb, atfo bafj id) mol fab.e, bafj meine 3ad) ,

fo in bie Säuge fein ©ut mebr tbun merbe. Gtltd)e Officier

batte id) nod) ju greunben, bie aber nicbt meinen, fonbern

tbren Ruften fud)ten. Zweite fudjten ibre SBollüfte, tbeil§

ntein ©elb, anbere meine fd)öue $fcrb. Sie alle aber mad)*

ten mir Uugelegenbeit mit Sdjmaroften, unb mar bod) leiner,

toer mid) ju beuratben begehrte, entmeber bafc fie ftd) meiner

fd?ämteu, ober bafs fie mir eine unglüdlidje (Sigenfdjaft jufdjrie-

ben, bie alle meinen Scannern fd)äblid) märe, ober aber bajj

fie ftd) fonft, id) meijj nid)t marum, t>or mir forsteten.

$)eroroegen befcbloffe id) mit mir felbften, nid)t nur bifs

Regiment, fonbern aud) bie Slrmaba, ja ben ganjen $rieg ju

auittim, unb fönte e» aud) um fo oiel befto teid)ter in§

äöerf fejjeu, meil bie bolje Dfficier meiner norlängft gern Io3

<jemefen mären, ^a id) fan mid) aud) nid)t überrebeu taffen,

ju glauben, oafc fid) unter aubern ebrlicben Seuten üiet ge=

funben baben, bie um meine £infabrt oiel gemeinet, e§ feien

tarnt etliche menige junge Sd)napper tebig* Staub* unter ben

mittelmäßigen Dffkiem gemeft, benen id) ju Seiten etman ein

^aar Sd)lafbofen gemafcben. 2>er Dbrifte batte ben Rubm
nid)t gern, baf; feine fd)bne ©utfdje burd) bie Gourage com

ACtnb erobert unb ibm oerebrt morben fein folte. Saft id)

ben oermunbetcn Dbrtftleutenant au§ ber SBattalia unb 2ob»=

gefabr errettet unb ju ben Unferigen gefübrt, baroon fdjriebe

et ibm fo menig Gbr ju, ba& er mir meiner 2Nüt)e nicbt

allein mit „
s
}>oft=33elten" banfte, fonbern aud), mann er mid)

l äußern, trans. meibett. — 2 f#u$rtegeln, SJerbrujj Beraten.
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fafje, mit grieSgramenben Seinen errötet unb mir, mie leicht

ju gebenfen, lautet ©lud unb §eil an ben §aIS münfd)te.

3)aS ^rauenjimmer ober bie DfficierSmeiber hafteten midb, meit

id) weit fcböner mar als eine unter bem ganjen Regiment,

jumaten tbeilS ihren ÜJtännern auct> beffer gefiele, unb beibeS

höbe unb niebere Sotbaten maren mir feinb, um bajj id) tru£

einem unter ihnen allen baS §erj hatte, ctmaS 511 unterftehen

unb inS 2Berf ju fefcen, baS bie grofte Stavferfeit unb ver*

roegttefte §ajarbe erforbert, unb barüber fonft mandjen ba$

Aalte 2Bebe * angeftofsen ^ätte.

©leid) mie icr; nun leicht merffc, bafj id) viel mehr $cinbe

als $reunbe hatte, alfo fönte id) mir aud) mol einbilben, eS

würbe ein jebmebere ton meiner mibermärtigen ©attung gar

nicht unterlagen, mir auf ihre fonberbare 2 Planier eins anjus

machen, mann ficb nur bie ©elegenheit barju ereignet.

ü Gourage, fagte id) 51t mir felbft, tvic milft bu fo Dielen

unteri*d)ieblid)en geinben entgehen fönnen, Von benen vielleicht

ein jeber feinen befonberen Slnfcblag auf bid) hat? SEBann bu

fonft nid)t§ bätteft als beine feböne $ferbe, beine fd)öne $lei»

ber, bein fd)ÖneS ©emebr unb ben ©lauben, baji bu viel ©elb

bei bir ^abeft r fo mären cd $cinbe genug, einige fterl anju«

heften, bid) heimlich binjuriebten. 3
2tfie, mann bid) berglcichcn

#erl ermorbeten ober in einer Dccafiou uiebermachten, ma8
mürbe mol für ein^aljn barnad) frühen? SSBet mürbe beinen

Job rächen? 5BaS, folteft bu aud) mol beinen eigenen Anetten
trauen börfen?

9JMt bcrglcidjen Sorgen quälte ich mid) felbft unb fragte

mich cmA) felbft, maS SRatbS, meil id) fonft uicmanb hatte,

berS treulich mit mir meinete. Unb eben beSmogeu mufte id)

mir a\i&> felbft folgen.

35emnad) fprad) id) ben Dbriftcn um einen $afj an in

bie nächftc JReidjSftabt, bie mir eben m ber ,s)anb ftunbe unb

roolgclcgeu mar, mid) von bem MricgSvolt 311 retivicru. $fri

erlangte id) nicht allein ohne grofie l'lübe, ionbern nod) au

Zum eines Nbfcbiebä einen Urfunb, baf» id) einem .yviuy-tmann

vom Regiment, bann von meinem legten Statin begehrt« \9)

feinen Wubm ju haben, chrlid) vetbeuratbet gemeieu unb, als

id) foldjen Dorm ftcinb verloren, mich eine ^cit laug bei bem

1 tat .(taltr S»tf)f, au« Heft bat" „Aalte", tat fallt Weber. — 2 fett -

btrbart, brfonrere, eiflentbümlicbe. — :i filtrierten, törteii, in tiefem iituir

immft in QJrintmell&aufcn'e ©Triften.
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Regiment aufgehalten unb in folget roäfyrenben 3eit alfo roof,

fromm unb ebrtid) gehalten, roie einer red)tfd)affnen et)r= unb

tugenbliebenben 2)amen gebühre unb roolanftänbig feie, mid)

beromegen jeberinänniglid)en um folgen meine§ untabelbaften

tugenblid)en 2öanbet§ roillen beftcnS recommenbirenb. Unb

folcr/e fette £ügen rourben mit eigenb,änbiger Subfcription unb

beigebrudtem Sigill in befter gorm befräftigt. Solcbeä laffe

fid) aber niemanb rounbern, bann je fd)ltmmer ftd) einer t)ält,

unb je lieber man eines gerne lo§ roäre, je trefflieber roirb

ber 2lbfd)ieb fein, ben man einem folgen mit auf ben SDöeg

gibt, fonberlid) ir-ann berfelbe jugleid) fein 2obn fein mufe.

einen $ned)t unb ein $ferb Itefee id) bem Dbriften unter

feiner Gompagnie, melier trufc einem Officier munbirt roar,

um meine 2>anfbarfeit barmit ju bejeugen; hingegen brad)te

id) einen Änedjt, einen 3""9en, eine DJlagb, fed)§ fdjöne $ferb,

barunter ba§ eine 100 S>ucaten roertl) gemefen, famt einem

roolgefpidten SBagen baroon, unb fan id) bei meinem grofeen

©eroiffen (etliche nennen e§ ein roeiteS ©etoiffen) nid)t fagen,

mit roeld)cr ^auft id) alle biefe Sadjen erobert unb suroegen

gebraut habe.

2)a id) nun mid) unb ba§ uneinige in bemetbte Statt in

Std)erf)eit gebracht b«tte, üerfilberte id) meine $ferb unb gab

fonft alle§ binroeg, was ©clb gölte unb id) md)t gar notbig

brauchte. ÜDtein ©efinb fdjaffte id) aud) mit einanber ab, einen

geringen Soften ju baben. ©leid) roie mir§ aber ju 2öien

roar gangen, alfo gieng mir§ aud) fjier; id) fönte abermat be§

3}amen§ (Sourage nid)t lo§ roerben, roielool id) it?n unter allen

meinen Sad)en am allerrootfeilften rjinroeggeben bätte; bann

meine alte ober üielmebr bie junge .töunben üon ber 2trmee

ritten mir 51t ©efallen in bie Stabt unb fragten mir mit

fold)em tarnen wad), roelcben aud) bie $inber auf ber ©äffen

ebenber al§ ba§ $atterunfer lerneten, unb eben barum roiefe

id) meinen ©alanen bie feigen. 2113 aber hingegen biefe ben

otabtleuten erjäblten, roa§ id) bor ein $>au§:@3 roäre, fo er*

roiefe id) binroieberum benfelben ein anberl mit 93rief unb

Siegel unb berebet fie, bie Officier geben feiner anbem Urfad)en

batber fotd)e lofe Stüd tton mir au§, al§ roeil id) nid)t be=

febaffen fein roolte, roie fte mid) gerne bätten. Unb bergeftalt

biffe id) mid) jimlid) tyxatö unb bradjte üermittelft meiner

guten fd)rifttid)en 3eugnt§ juroegen, baf$ mid) bie Stabt, btfj

id) meine ©elegenbeit anber» mad)en fönte, um ein gering^
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Sd)irmgelb in ibjen 6d)u£ nafym, alltoo id) mid) bann tüiber

meinen Söillen gar erjrbarlid), fromm, füll unb eingesogen

breite unb meiner Sd)önf)eit, bie je länger je mefyr junabm,

auf§ befte pflegte, ber Hoffnung, mit bct 3^it mieberum einen

madern ÜJiann ju befommen.

Das jcljutr ftaptttl.

Courage erfährt, mer ifjre öltern gemefen, unb befommt mieber

einen anbern sDJanu.

2tber id) hätte lang fyarren muffen, bifj mir etnm§ DtedjtS

angebiffen, bann bie gute ©efd)led)ter
l verblieben bei it>reS

gleidjen, unb ma§ fonft reid) mar, fönte aud) fonft reidie unb

fdjöne unb üornebmlid) (meld)e§ man bamal§ noch, in etma*

beobachtete) aud) el)rlid)e Jungfrauen ju SBeibern b.aben, alfo

bafe fte nid)t beborften, ficb an eine ucrlaffene Solbatenljur ju

tjenfen. hingegen maren etlidje, bie entmeber SBanquerot ge*

mad)t ober balb ju machen gebadeten ; bie moltcn stoar mein

©elb, id) molte aber barum fie nid)t. 3>ie §anbmerf3leut

waren mir obnebaä ju fcblecbt. Unb bamit blieb id) ein ganj

3af)r r»&cn, melcbeä mir länger ju gebulbcn gar febroer unb

ganj miber bie Statur mar, fintemal id) non ber guten Sad)e,

bie id) genoffe, ganj füfeelig mürbe; bann id) braud)te mein

©elD, fo id) f)ie unb bort in ben großen Stäbten l)attc, ben

Mauf= unb 2ßed)felberrcn jujciten bciäufdiicften
2

, barauS id) fo

ein cbrlid) ©eminndjen erhielte, ba| id) 5iemlid)C gute Sag

baüon ijaben fönte unb nichts »on ber £aut>tfumma üerjcl)rcu

borftc.
sBeilen c$ mir bann an einem anbern Ort mangelte

unb meine febwnebe ©ein« biefe gute Sache nicht mein- tc«

tragen fönten ober molten, machte id) mein ©clb pet ÜBechfel

auf s
J5rag, mid) fclbft aber mit etlid)eu ftauiberreu banad) unb

fuitc 3uflud)t bei meiner Moftfrauen ju Sragobifc, ob mir

melleicbt allbortcn ein befier Ölüd aufteben mochte. Siefelbe

fanbc id) gar arm, meber 3
id) fic verlaffcn, bann ber Krieg

hatte fic nit allein febt wberbt 4
,

joubern fie hatte and) a\\

bereit »or bem Krieg mit mir, unb id) nit mit \\)x gejätet,

1 •efftlcAter. a«atrictcr. — 'J beif*iefte it , etwa« in ba« («eftfäft

{eben. - 3 webet, alt, wie; fonft bäuftfler na* Gomparattbeii. - 4 »et.

erben, ju grünte rilbten.
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<3te freuete fid) metner 2lnfunft gar fefor, rjornehmlid) al§ fie

fatje, bafj id) nidjt mit leerer §anb angeftodjen fam; il;r erfte§

SBilltommenbeifjen aber mar bod) lauter SBeinen; unb inbem

fie mid) fufete, nennete fie mtd) sugleid) ein unglüdfeligeä

^räultn, meld)e§ feinem §erfommen gemäfj fd)foerlid) mürbe

fein Sehen unb Stanb führen mögen, mit fernerem 2lnhang,

bafc fie mir fürberfjin nit mehr mte vor biefem ju Reifen, ju

rathen unb üorjufteben miffe, meil meine befte $reunb unb

33erroanbten entmeber »erjagt ober gar tobt mären.

Unb überba§ fagte fte, mürbe id) mid) fdjmerlidb »or

ben Äaiferlidjen borfen fetjen laffen, mann fie meinen Ursprung

mifjen molten.

Unb bamit beulete fte immer fort, alfo baf> id) mid) in

ibre IHebe nid)t richten, uod) begreifen fönte, ob e§ gehauen

ober geftocben, gebrant ober gebohrt märe. 2)a id) fte aber

mit Gffen unb £rinfen, bann bie gute Ströpfin mufte ben

jämmerlichen Schmall)auien in ibjem Ouartier beherbergen,

mieberum gelabt unb alfo jured)t gebrad)t, bafj fie fd)ier ein

Hummel 1
fyatte, erjäblte fie mir mein §erfommen gar offen*

berjig unb fagte, bafe mein natürlicher Satter ein ©raf unb

»or menig fahren ber geir-altigfte §err im ganjen 5lönigretd)

gemefen, nunmehr aber megen feiner [Rebellion miber ben Maifer

be§ £anb§ oertriehen morben 2 unb, mie bie 3eitungen mttge--

brad)t, jefcuuber an ber türfijchen ^Sorten fei, alba er aud) fo

gar fein d)riftlid)e Religion in bie türfifdje üeränbert höhen

folle. ÜDteine 2Rutter, fagte fie, fei jmar r»on ehrlid)em ©e=

fd)led)t geboren, aber eben fo arm al* fd)ön gemefen. Sie

hätte ftd) bei be§ gebachten ©rafen ©emahlin toor eine Staate

Jungfer aufgehalten, unb inbem fte ber ©räfin aufgemartet,

märe ber ©raf felbft iljr Setbeigener morben unb hätte foldje

2>ienfte getrieben, hif? er fte auf einen abelidjen Si& »erfchafft,

ba fie mit mir niebetfommen; unb meilen eben bamalä fte,

meine $oftfrau, awd) einen jungen Soljn entmöhnet, ben fte

mit beffelbigen Sd)toffe§ (Ibeimann erjeugt, hätte fie meine

Säugamme merben unb mid) folgenb§ ju 93ragobifc abelid)

auferstehen muffen, morju bann beibeS Satter unb üDlutter

genugfame Mittel unb Unterhaltung hergeben.

„3f)r ?eib jmar, liehe* ^räulin", fagte fie ferner, „einem

tapferen Gbetmann t>on euerem Satter »erfprochen morben,

l Summet, Säumet, 9tauf<$. — 2 Sögt, bie ©Ölleitung.
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berfefbe ift aber bei (Eroberung t>on ^ilfen gefangen unb ai§ ein

ÜDteineibiger neben andern mebr burd) bie $aiferlid)en auf;

gebenft morben."

2ltfo erfubr id), roa§ id) borlängft ju tüiffen geroünfcbt,

unb münfcbte bod) nunmebr, bafj idt>S niemal erfabren tjätte;

[internal id) fo fd)ted)ten 3?ufcen oon meiner boben ©eburt ju

boffen. Unb weil id) feinen anbern unb belfern 9ktb mufte,

fo mad)te id) einen 2lccorb mit meiner Säugamm, ba$ fie

binfort meine Butter unb id) Ujre Soditer fein fotte. oie

mar r>iet fdjfauer at» id), beroroegen jog id) aud) auf ibren

SRatt? mit it>r »on 93ragobi& auf Sßrag; nid)t allein jmar, bafj

mir ben 93efanten au§ ben 2lugen fämen, fonbern ju feben,

ob un§ üielleid)t allborten ein anber» ©lud anfdbeinen möd)te.

3m übrigen fo «aren mir red)t bor einanber, nid)t bafc fte

bätte fupplen unb id) b»*en follen, fonbern mcil fte eine 6r«

näbrerin, id) aber eine getreue SJSerfon beborfte, gleid) mie

biefe eine geroefen, boren id) beibeS @br unb ©ut bertrauen

tonte. Sd) bßtte obne Kleiber unb ©efcbmud bei 3000 9ieid)8*

tbaler baar ©elb beieinanber unb bannenbero bamate feine

Urfad), burd) fd)änblid)en ©eminn meine Dtabrung 511 fudjcn.

2Jteine neue üftutter fleibete id) mie eine cbrbare alte Watron,

bielte fte felbft in großen (E'bren unb crjeigte ibr bor ben

fieuten allen ©eborfam. 2Bir gaben un» cor Seilte au3, bie

auf ber teutfdjen örenj burd) ben $rieg vertrieben morben

mären, fucbten unferen ©eminn mit Waben, aud) ©olb=, 8ilbcr=

unb 6eibenftiden, unb bielten mi im übrigen gar füll unb

eingejogen, meine Söafeen genau jtifammcn baltenb, mcil man

foldje ju bertbun pflegt, ebe mani bermoint, unb boren feine

anbere fan gcroinnen, mann man gern molte.

9hm, bijj märe ein feines geben gemeft, ba3 mir führten,

ja gleid)fam ein UöfterlidjcS, mann und nur bie Skftäubigfeit

nidit abgangen märe, ^d) befam balb ©übler; etlidjc fucbten

mid) mie ba« ftrauenjimmer im iWorbell, unb anbere tropfen,

bie mir meine obre nit ju befahlen ^ctrauton, faxten mir biel

üom .ftettratben, beibe Ibeil aber molton mid) boroben, fie mür

ben burd) bie graufame i'icbc, bie fie ju mit trügen, |M ibreu

SBegierben angefporet. 3d) bätte aber feinem geglasfet, mann

id) felbft ein teufd)c Aber in mir gehabt. (S* gieng !>a(t nach

bem alten SpriAmort: (Mfty »mb gleid) gefeilt fid) gern; bann

gleid) mie man faßt, ba» Gtrob in ben Scbubcn, ein Spinbel

im 6ad unb eine $Uf im $au* läfit fid) nid)t üerbergon,
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atfo mürbe icb aud) gleicb befant unb megen meiner Scbönbeit

überal berühmt. 2)annenbero befamen mir öiel ju ftricfen, unb

unter anberem non einem Hauptmann ein SBebrgebenf, melcber

toorgabe, bafe er öor Siebe in ben legten 3üge läge, hingegen

mufte id) ibm oon ber $eufd)beit fo ein §aufen aufjufdmeiben,

bafe er fid? [teilte, als motte er gar »erjmeifeln; bann id? er=

mafje bie 33efd)affenbeit unb ba§ Vermögen meiner £unben

nad) ber 9>iegut meines 2Birtr/3 jum ©ulbenen Sömen ju 31.

2)iefer fagte: Sßann mir ein ©aft fommt unb gar ju un;

mäfsig üiel r>5flid)er Gomplimenten mad)t, fo ift ein gemiffe

Slnjeigung, bafj er entmeber tticfjt oiel jum beften, ober fonft

nid)t im Sinn bat, oiel ju »ergeben; fommt aber einer mit

£ru§en unb nimmt bie ßinfebr bei mir gleicbfam mit Soeben

unb einer berufnen Söotmäfcigfeit, fo gebenle icb: bolla, biefem

iterl ift ber 33eutel gefcbroollen, bem muft bu febrepfen!

2llfo tradiere icb bie §öflid)e mit ©egenböflid)feit, bamit fie.

mid) unb meine §erberg anbermärt§ loben, bie Sdjnardjer 1

aber mit allem, ba§ fte begebren, bamit icb Urfad) babe, ibren

©eutel recbtfdjaffen ju actioniren.

3lnbem id) nun biefen meinen Hauptmann hielte mie biefer

SBirtb feine böflidje ©äft, ali biefte er mid) bingegen, roo

niebt gar üor einen balben (Engel, iebod) menigft cor ein

SJtufter unb dbenbilb ber $eufd)beit, ja fd)ier cor bie ^romtm
feit felbften. 3ft Summa er fam fo meit, bafj er üon ber

2kreblid)ung mit mir anfieng 511 fdjmäfceu, unb ttefje aud)

niebt nad), bifj er baS ^aroort erbielte. $ie §eurat§puncten

maren biefe, bafe icb ibm. 1000 9tetd)§tbaler baar ©elb |u*

bringen, er aber hingegen mid) in £eutfd)lanb ju feinem £et=

matb um biefelbige tterftebern folte, bamit, mann er cor mir

obne Grben fterben folte, icb beren mieber babbaft merben fönte;

bie übrige 2000 föeidjStbaler, bie icb nod) bätte, folten an ein

gemifj Ort auf 3iri8 gelegt unb in ftebenber Gbe bie 3in§ t»on

meinem Hauptmann genoffen merben, baä Kapital aber obn=

öeränbert bleiben, bijj mir Grben bitten; aueb folte icb 2ftad)t

baben, mann id) obne ßrben fterben folte, mein ganj 33er=

mögen, barunter aueb bie 1000 DieidjStbaler »erftanben, bie

icb ibm jugebraebt, bin ju üerteftieren mobin id) molte K.

3>emnad) mürbe bie §ocbjeit gebalten, unb aU- mir üermeinten,

$u tyxa$ bei einanber, fo lang ber $rieg mäfyrete, in ber

l ©ßnartfcer, tie mit großen SRebenSarten auftreten.
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©uarnifcn gteid) roie im ^rieben in Stube ju leben, fifye, ba

fam Drbre, bafc tntr nad) §olftein in ben £änemärutfd)en tfrieg

marfd)iern müften.

Hos elfte (Kapitel.

9iad;bcm OEourage anfällt fid> fromm 311 halten, rotrb fie rotebev

mi»erfef;en« gu einer Sittib.

3d) rüftete mid) trefflieb in§ £elb, weit icb fcfjon beffer

a(§ mein Hauptmann loufte, roaä barju gehörete; unb inbem

id) mid) ängftigte, bafc id) roteber babjn mufte, roo man bie

Courage fennete, erjablte id) meinem SDtann mein ganjcS ge=

fübrte* Seben, bif; auf bie §ureuftüde, bie id) bie unb ba be*

gangen, unb roa§ fid) mit mir unb bem Stittmeiftcr jugetragen.

.8dm Manien (üourage überrebet id) ibn, baf; er mir roegen

meiner Sapferfett gugeivadjfen roäre, roie bann fonft aud) jebers

mann von mir glaubte. ÜJMt biefer Grjäblung fam id) bem
jenigen vor, bie mir fonft etroan bei ib,m einen bbfen Stauet/

gemaebt, mann fie ibjn vielleicbt fotebeä unb nod) mehr barju,

ja mel)r al» mir lieb getvefen, erjälilet bfitten. Unb glcid)

roie er mir bamal fcbmerlid) glaubte, roie id) mid) in offenen

3d)lad)ten gegen bem 3cint> gebalten, bifc eä fofgeuM anbere

2eut bei ber 2lrmce bejeugten, alfo glaubte er uadjgeljcnb*

aud) anbern Seilten nid)t, roann fie it)iu von meinen |d)limmeu

3tüden auffdmitten, rocil id) folebe laugnete. Sonft mar er

in allen feinen .£>anblungen febr bebiicbtig unb vernünftig, an*

febenlid) von s}krfon unb einer von ben 8t$R$tetl, alfo baf*

id) mid) fclbft oft vernniubcrte, marum er midi genommen, ba

ibm bod) billidjer ctroaä GbrlicbeS gebübrt bätte.

ÜJtcine iüiuttcr nahm id) mit mir vor eine vviiivhalterin

unb MÖd)in, loeil fie nit jurud bleiben molt. 3$ luufabo

uuferen ümgagcroagen mit allem tan, INI man orfinuen hätte

mögen, baä un* im Selb folt nötbig gcivcjcu fein, unb nuuble

eine folcbc l'lnftalt unter bem Wcfiub, baf; web er mein Wann
fclbft brum forgen nod) einen .ftofmeifter barju beborfte; mid)

fclbft aber munbirtc id) loieber, luie ihm biefem, mit $fett,

Wcmcbr, Sattel unb ,'{eug, unb alfo ftafneit tauen mir bei

ben Rufern öleidjen ' ju ber $illifd)cn Vlrmee, almo id) balb

1 XU feften *auftr, fcU «lci*cu, IlltivcflliiU bon (Möttimjcn. JBfll. ttc

Wtfimmj.
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erfant, unb üon ben me&ttften Spottüögetn 311famm.cn gefcbrieen

mürbe: „Suftig, ibr Srüber, mir baben ein gut Dmen, fünf=

tige Sd)tad)t ju gewinnen!"

„©arum?"
„Sarum, bie Gouragc ift mieber bei un8 aufommen."

Unb jmar biefc Sappen rebeten uid)t übet uon ber Sad),

bann t>a% ©oft, mit bem id) tarn, mar ein ßuccnrfl üon brei

Regimentern 51t $fetb unb jmeien ju ju|, mclcbeS niebj ju

»erachten, fonbern ber 9(rmaba Gourage genug mitgebracht,

mann icb gleid) uid)t babei gemefen märe.

9Heine§ Sebatt* 1 ben jmeiten £ag nad) biefer glüdtieben

Gonjunction gerietben bie Unferige bem Äftnig uon Sänemart

bei Sutter in bie §aar, allmo idj fiiriuabr uid)t bei ber öagage

bleiben mod)te, fonbern ab? be3 geinb» erfte #tfce Dertofdjeu

unb bie Unferige ba§ Steffen mieber tapfer erneuert, mid)

mitten in§ ©ebräng mifebte, mo et am atlerbidften mar. 3»d)

inocbte feine geringe $ert gefangen nebnicu, fonbern motte

meinem 9)!aun gleid) in ber (Erfte
2 meifen, baf> mein 3unamen

an mir nid)t übet angelegt märe, nod) er fid) beffen ju fet/ä-

men bätte, mad}te beromegen meinen ebten §engft, ber feine?-

gteidjeu in s-}kag uid)t getmbt, mit bem Gäbet $lafc, btfc id)

einen Rittmeifter bon üornebmeu bÄnifdjen ©efd)lcd)t beim

$opf friegte unb au8 bem ©ebräng 511 meinem Sagagemagen

brad)te. ^d) unb mein Sßferb betonten jmar ftarfe $ftff; mir

tiefen aber feinen Kröpfen 3Mut auf ber Sßatftatt, fonbern

trugen nur ettid)e 9)täler unb Seilten baruon. ©eilen id)

bann fabe, bafj e§ fo gti'idlid) abgieng, mad)te id) mein ©e=

mebr mieber fertig, jagte bin unb bolete nod) einen Cuartier=

meiftcr famt einem gemeinen Reuter, metd)e nid)t et)e gemabr

mürben, bat? id? ein SBeibSbilb mar, at§ bijj id) fte ju obe'm

gebadjten Rittmeifter unb meinen Seilten brad)te. ^d) bcfud)te
3

feinen üon it)nen, meit jeber felbft fein ©etb unb ©elb§roertt)

berau§ gab, ma§ er batte; r>ovnct)mlid) aber liefse id) ben

Rittmeifter faft l)öf(id) tractiren unb nit anrübren, mel meniger

gar anhieben. 2tber at§ id) mid) mit %U\§ ein menig bei=

fcitS mad)te, t>ertaufd)ten meine $fte$t mit ben anbern beiben

it)re Hteiber, meit fie trefftid) mot mit lottern monbirt maren.

3cb bätte e§ sunt britten mat gemagt unb fortgefd)miebet, bie=

1 meine« 23e§altS, fofciel ic$i fehlten fcafce. — 2 in berörfte (nteberf.

in der erst), glei<§ }u 2Ir.fang. — 3 befugen, burc§fu<§en nadj 2Bcrt$fac§en.
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roeit baS difen meid? gemefen unb bie 6d)tad)t gemä^ret, fo

modjte id) aber meinem guten $ferb nid)t ju viel jumutben.

^nbeffen befam mein 30tann aud) etma§ tventgy an beuten

öon benen, bie ficb auf» 6d)to}5 Sutter retiriert unb emiglid)

auf ©nab unb Ungnab ergeben batten, alfo baf; mir beibe in

unb nad) biefer <3d)lad)t in allem unb allem auf taufenb

©ulben mertb oom <$'ei"b erobert, metcbeä mir gleicb nad) bem

treffen jugemadjt unb obnüermeilt per 2Bed)fel nadjer Sßrag 511

meinen allbortigen 2000 91eid)stl)a(eru überfcbafft, meil mir

teilen im $elb nid?t bebbrftig unb täglicb fyofften, nod) mebr

Seilten ju macf/en.

3d) unb mein ÜJtann befamen einanber je langer je lieber,

unb fcbäfcte fid) at§ ba» eine gtüdfetig, roeit e§ baö anbere

jum (Ibegemabt bjatte, unb mann mir un» nit beibe gcjdjämt

batten, fo glaub idj, id) märe Sag unb üftad)t, in ben £auf=

graben, auf ber 2öad)t unb in allen Cccafiouen niemal oon

feiner ©eiten fommen. 2Bir üermadjten einanber aüe§ unfer

Vermögen, alfo bafe ba» Setjttebenbe, mir befamen gleicb Srfcen

ober niebt, ba» SBerftorbene erben l
, meine ©äugamme ober

üDlutter aber gleidimot aud) ernabren folte, fo lang fie lebte,

aU meldje un» grofeen gleijj unb £reu bejeugte. 6old)c 93er=

mäcbjnu» hinterlegten mir, meil mir» in Suplo ausgefertigt,

eine ju ^5rag hinter bem Senat, unb bie anbei in meine»

2Jtann$ ^»eimatb b"W <£>od)teutid)lanb
2

, fo bamal» nod) in fei«

nein beften ^jlor ftunbe unb Bon bem Mrieg»mefen ba» geringste

nidjt erlitten.

3la&i biefem i'uttcrifcben Steffen nahmen mir ©teiubrud,

Serben 3
, iangcnmebel, i)iotenburg, Otter->berg unb $oga ein,

in meldjem letytgenanten Sdjlofc .s)orm mein SMann mit etlid)en

commanbirteu OMfetn obne Skgage muftc liegen Derbleiben.

Wleicbmic mieb aber fonft nirgenba feine (i)cfal>r 0011 meinem

ÜJtann bebalten 4 fönte, alfo molte id) ibn aud) auf biefem

Scblofr nit allein laffen, au§ fturdjt, bie üäufc motten mir

ibn freffen, meil feine 2lkib»bilbcr ba rcaren, fo bie Sotba«

teäca gefäubert batten. llnfere QagagC aber lurblieb bot bem

Regiment, roelcbe* (nngieng, bie EMnterauartiet ui genießen,

bei melajer idj aud) verbleiben unb foleben (Benut (JAttC ein«

jieben füllen.

I erben, trau«, beerbtn. — 9 .ßocttrutfrftlanb, ber bi>ber degenbe

füctiibc Ibcil Irutfcblanb», Obctbeutfcbtant, im Weflenfab, gegen Dtlcbcrbeutf*«

Unk. - 3 9 t x 1 1 n , »gl. bie tflnleltung. — 4 bebauen, abgalten, trennen.
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Sobalb nun fo(cfee§ bei angefeenbein Söinter gefcfeeben,

unb Xifity bergeftalt feine 23ölfer jertfeeilet, ftbe, ba tarn ber

Gültig in Sänemari mit einer 2lrmee unb motte im Söinter

mieber genrinnen, lua§ er im Sommer tterloren. 6r ftellte

liefe, Serben einjunefemen; ioeil ifem aber bie -ftufj 311 feart ju

beiden toat, liefie er felbige Stabt liegen unb feinen 3orn am
od?to{3 £ot)a au*, melcfee§ er in 7 Jagen mit mefer als tau»

fenb $anonfd)üffen burefelödjert, barunter aud) einer meinen

lieben üJtann traf unb miefe ju einer unglüdfeligen Söittib

maefete.

DO0 juiölftc Cajritel.

25er Sourage totrb ifer treffüdje Sourage aud; treffüd) eingetränkt.

21(3 nun bie Unferige ba§ Sd)lofr au§ gorefet, eS möcfete

einfallen unb unS alle bebeden, bent $önig übergaben unb

feerauSjogen, id) aud) alfo ganj betrübt unb roetnenb mit mar*

fdrierte, fafee miefe 3U allem Unglüd berjenige 2ftajor, ben id)

feiebeoor tton ben 23raunfd)meigifcfeen hei bem üftainftrom ge=

fangen befommen. 6"r erfunbiget alfobatben bie ©ehrifjfeeit

meiner $erfon oon ben Unferigen, unb a(§ er a\iä) meinen

bamatigen Staub erfufere, bafj id) nämtiefe allererft ju einer

SBittib roorben wäre, ba nafeme er bie ©elegenfeeit in 2lcfet

unb jwadte miefe ofenoerfefeen§ tton bem Croupen fetnroeg.

„2)u Slutfeer", fagte er, „jetst mit id) bir ben Spott

nrieber vergelten, ben bu mir cor Safe«" frei £>öcfeft bettriefen

feaft, unb biefe leferen, bafj bu Irinfort toeber 2öefer noefe Söaffen

mefer fübren, noefe biefe meiter§ unterftefeen fofleft, einen Satia--

tier gefangen ju nefemen!"

Sr fafee fo gräfjlicfe au8, bafc id) und) auäj nur »or fei=

nein Stnblid entfette. Sßäre id) aber auf meinem Wappen ge=

feffen unb featte ifen allein für mir im gelb gefeabt, fo feätte

id) getraut, ifen eine anbere Spradje reben ju lernen. $n*

beffen füferte er mid) mitten unter einen Croupen Deuter unb
gab miefe bem gafenenfunfer in Serroaferung, ineldfeer alle§, ma3
id) mit bem SDbriftleutenant (bann er featte feitfecr biefe Stell

befommen) ju tfeun featte, Don mir erfunbigt. 2>er erjäfette

mir feingegen, bafj er beinafee bamalS, aU id) ifen gefangen

befommen, fefeier ben $opf ober lrenigft fein üDtaj orfteil »erloren

©rimmetstyaufen. III. 4
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bätte, um bafj er fid) üon einem 2Beib§bilb ttor ber Angaben
t>inroeg fangen (äffen unb barburd) bem Croupen eine Unorb*

nung unb gänjltcbe 3ertrennung »erurfad)t, wofern er ntd)t ftd>

bamit au§gerebet, bafe ibn biejenige, fo ibn binweg genommen,

burcb 3auberei vjerbtcnbet; sutefct bätte er bod) au§ 6d)am
refignirt unb bänifct/e Stenft angenommen.

Sie folgenbe ÜNad)t logirten wir in einem Duartier, barin

wenig jum beften war, allwo mid) ber Cbriftleutenant jwang,

ju SReoandje feiner Sdunad), wie er» nennete, feine t>iel)ifd)e

S5egierben ju vollbringen, worbei bod) (pfui ber fd)änblid)en

Jborfyeit) webcr Suft nod) §reub fein fönte, inbem er mir an

ftatt ber M§, ob id) mid) gleid) nit fonberlid) fperret, nur

bicbte Cbtfeigen gab. Sen anbem £ag riffen fte unoerfebenS

au§ wie bie flüchtige .§afen, hinter benen bie SBinbtjunb t;er=

ftreidjen, alfo bafc id) mir nid)t3 anberä einbitben lonte,

alä bafc fte ber 2ilb jagte, wiewol fic nur floben au§ $ord)t

gejagt ju »erben. Sie jweite 9kd)t fanben fte Quartier, ba

ber Sauer ben Jifd) bedte. Sa (übe mein tapferer §clb oon

Dfftciern feine» Öelid)ter3 ju ©aft, bie fid) burd) mid) mit ibm

r>erfd)Wägern muften, alfo bafi meine fonft obnerfiittlidje fleifd)=

lid)e 93egierben bermalen gcnugfam contentirt würben. Tic

britte üftad)t, al§ fte ben ga^en Sag abcrmal gcloffcn waren,

aU wann fic ber Steufel felbft gejagt, gieng eS mir gar nit

befjer, fonbem üiel ärger ; bann nad)bem id) biefelbe fümmer-

lid) überftanben unb alle tiefe §engfte fidj müb gerammelt

Ratten (pfui, id) fdjämte mid)3 beinahe 511 fagen, wann id)§

bir, 6impliciffimc, nit 511 Gbrcn unb Gefallen tl)ätc), muftc id)

aud) t>or ber Ferren 2lugcfid)t mid) tton ben Anetten treffen

laffen. $d) Ijatte bif>ber alles mit ©ebulb gelitten unb ges

bad)t, id) bätte cä r)icbcvor t>crfd)ultct; aber ba et bierju lam,

war mir* ein abfcbeulid;er Greuel, alfo baf? id) anfieug 511

lamentiren, ju fdjniiileu unb ©Ott um .ftttlf unb dlaä) anju«

rufen. Wbtt id) faube feine 3torml)erjigfeit bei tiefen ölefci«

fd)cn llnmcnfd)cn, weldje aller Sd)am unb d)riftlid>eu Qfctal

feit vergefien mid) juerft nadenb au^joben, wie id) auf bitfe

üöclt fommeu, unb ein paar .ftanbüoll ISrbfeu auf bie Heben

fd)ütteu, bie id) auflefen mufte, worju fte mid) bann mit Spief;

rtitbeu nötigten. 3a fie würben mldfj mit Salj unb Pfeffer,

tafe id) gumpen unb plüfcen ' mufte wie ein öfel, bftn man

1 rilycit, p I U c 11 , plu\}tn, nlrtcrfaUoi.
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ein §anb»oll Sorn ober Steffeln unter ben Sd)t»cif gebunben)

unb id) ' glaube, mann eS nid)t 2ßtnter§jeit geroefen roäre, bajj

fte mid) aueb mit SJrenneffeln gegeißelt Ratten.

hierauf hielten fie SHatfj, ob fte mid) ben jungen preis

geben, ober mir all einer Zauberin ben Sßrocefc burd) ben

genfer tnadjen taffen rcollten. SaS le^te, bebunfte fte, gereiebe

ibnen allen §u fd)led)ter @bi% iveil fie fid) meine» fieibS tfjeils

baftig gemad)t. 3"bem fagten bie SSerftänbigfte (mann anberS

tiefe Seftien aud) nod) ein gttnttein beS menfd)lid)en $erftanb§

gehabt fyaben), wann man ein foldje ^rocebur mit mir bätte

»ornebmen wollen, fo folte mieb ber Dberftleutenant gleid) an=

fangS unberührt gelaffen unb in bie £>anbe ber Suftifc gelte«

fert baben. 2l(fo fam baS ilrtbeil IjerauS, bajj man mid) ben

9kd)mittag (bann fie lagen benfelben Jag in ibrer Sicberbeit

ftill) ben 9teuterjungenS preisgeben folte. 2llS fie fid) nun beS

elenben SpectaculS beS GrbfenauflefenS fatt gefeben, borfte id)

meine Kleiber tüieber anheben, unb ba id) allerbingS bamit

fertig, begehrte ein (Saüalier mit beut Dbriftleutenant jti f»red)en,

unb baS t»ar eben berjeuige Mittmeifter, ben icb »or Sutter

gefangen befommen; ber batt Don metner ©efangenfebaft ge=

bort. 2llS biefer ben Dbriftleutenant nad) mir fragte unb jus

gleid) fagte, er »erlange mid) 511 feben, »t>eil id) ilm »ot

£utter gefangen, füfyrete ib,n ber Dbriftleutenant gleid) bei ber

§anb in baS 3immer unb fagte: „Sa ftfct bie Üarania 1
; id^

null fie je§t ftrad ben Su»3e» preisgeben." Sann er nid)t

anberS »ermeinte, alc- ber föittmeifter mürbe foroot als er ein

graufame d\aü) an mir üben toollen. Slber ber ebrlicbe 6a--

»aller t»ar ganj anberS gefinuet. ßr fat)e mid) faum fo fläglid)

bort fifcen, als er anfieug mit einem 6euf§en ben Äo»f ju

fd)üttetn. ^d) merlte gleid) fein SDtitleiben, fiele beroroegen auf

bie $nie nieber unb bat Um um aller feiner abelidjen Jugenben

»»illen, baf) er fid) über mid) elenbe Same erbarmen unb mid)

»or mehrerer odjanb befd)irmen toolte. Cr bnb mid) bei ber

£anb auf unb fagte ju bent Dberftenleutenant unb feinen I5a=

meraben: ,,2ld), ibr red)tfd)affene 33rüber, roaS babt ibr mit

biefer Samen angefangen?"

Scr Dberfteleutenant, fo ftd) bereits falber bierfcbeüig

gefoffen , fiele ibm in bie 3^e0 unb fagte: „2öa3, fte ift eine

3auberin!" „%<b mein $err verjetbe mir", antwortet ber^itt--

l ßatania, itol. carogna, i'ufcer, Heberli$e8 SßJeib.

4*
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meifter; „fo biet id? bou itjr weife, fo bebunft mieb, fie fei be§

tapfern alten ©rafen bon X. ] feiner leiblichen grauen' Jocbter,

welcber reebtfebaffene §elb bei bem gemeinen Söefen Seib unb

Sehen, ja 2anb unb 2eut aufgefegt, alfo bafj mein gnäbigfter

Honig niebt gut ^ei^en wirb, mann man beffen Hiuber fo trac=

tirt, ob fie gleicb ein paar Dfficier won un§ auf bie fatferlicbe

©eiten gefangen befommen. ^a icb börfte glauben, ibr §err

Satter richtet auf biefe Stunbe in Ungarn noeb mebr roiter

ben Hatfer au§, al§ maneber tbun mag, ber eihe fliegenbe

Slrmaba gegen ibn ju gelbe führet." „§a", antwortet ber

flegelbaftige Dberftteutenant, „waZ bab icb geteuft? Söarum

bat fie ba§ 9ftaut niebt aufgetban?"
' 2)te anbern Dfficier, welcbe ben Mittmeifter mol tanttn

unb rauften, bau er niebt allein non eisern hoben bänifeben

©efcblecbt, fonbern aueb bei bem Honig in b&cbften (Knaben

war, baten gar bemütlng, ber Mittmeifter motte bifc überfeben,

al§ eine gefebebene 6acb 311m beften riebten unb »ermittlen,

bafj fte bierbureb in leine Ungelegenbeit fämen; babingegen

obligirten fie ftcb, tbme auf alle begebenbe ©etegenbeit mit

2)arfefcung ©ut3 unb 93lut§ bebient ju fein. Sie baten ntidj

aueb alle auf ben Hnien umSSerjeibung; icb tonte Unten aber

nur mit Söcinen pergeben. Unb alfo (am id), jmar übel ge<

fcbänbt, au§ biefer Skftien ©cwalt in bei :)littmeiftcr-S A>äut»e,

roelcber mieb weit böflidjcr ju tractiren wuftc; bann er fcbiclte

mieb alfobalbcn, ol)ne bafe er mid) einmal berührt hatte, burdb,

einen 2>iencr unb einen Meuter uon feiner tfompaguia in Sänes

mart auf ein abclid) £au3, ba§ il)tn fürjlicb uon feiner iWutter

Scbwcfter erblicb jugefalleu war, allwo id) wie eine "Ikinceifiii

unterbalten würbe; welcbe unueri'cbenc örlöfung id) belfert

meiner Sd)önl)eit unb meiner Säugammc ju banfeu, als bie

obne mein ffiiffen unb Tillen bem Mittmeifter mein \)erfom=

men berträulid) crjäl)lt batte.

1 »gl. tle üinlcitunfl.
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Daß &rnjrl)nte Capiteh

Saö toor gute £äge unb dächte bie gräfltd; JräuKn im ©dblofc

genoffe, unb Jute [ie fetbtge lieber »erloren.

$(& pflegte meiner ©efunbfyeit unb bäfjete mid) au§, wie

einer, ber tjalb erfroren au§ einem falten SBaffer hinter einem

Stubenofen ober junt $euer fommt; bann id) fyatte bamalS

auf ber 2Belt fonft nid)t§ ju tbun, aU auf ber Streu ju lie-

gen unb mid) roie ein Streitpferb im SBinterquartier augju=

mäften, um auf ben fünftigen Sommer im §elb i e$ gerügter

§u erfdpeinen unb mid) in ben üorfallenben Cccaftonen befto

frifd)er gebrauchen §u laffen. 25aoon mürbe id) in 33älbe

mieber ganj b.ei(, glattfjärig unb meines 6aüalier§ begierig.

2)er ftellte ftd) aud) bei mir ein, ef)e bie langjte !Häd)t gar

üergiengen, roeit er ber lieblichen ^rül}ling§jcit fo menig al§

id) mit ©ebulb crmarten !onte.

6r fame mit t>ier Wienern, ba er mid) befudjte, banon

mid) bod) nur ber eine fefyen borfte, näm(id) berjenige, ber

mid) aud) bingebrad)t fyatte. G§ ift nid)t ju glauben, mit

roaä üor fyerjbredjenben SBorten er fein 2)litleiben, ba§ er mit

mir trug, bejeugete, um bat) id) in ben leibigen SJBittibftanb

gefegt morben, mit ma§ nor großen Sßerljeifjungen er mid) fci=

ner getreuen Sienfte berfid)erte, unb mit mag öor §öflid)feit

er mir Hagte, bafe er beibeS mit £eib unb Seel üor Sutter

mein ©efangner morben märe.

„<!pod)geborne fd)önfte Sam", jagte er, „bem £eib nad) f)at

mid) mein $atum jmar gteid) mieber lebig gemad)t unb mid)

bod) in übrigen ganj unb gar eueren Sclaöen bleiben laffen,

meldjcr jefct nid)t§ anberä begehrt unb barum tnefyer fommen,

als au§ ib,rem Diliunbe ben oentenj jum Job ober junt Seben

anjuljören; jum Seben jmar, mann ib,r eud) über eueren elen*

ben ©efangenen erbarmet, itjn in feinem ferneren ©efängnu§

ber Siebe mit tröftlicbem üftitleiben tröftet unb Dom Job er^

rettet, ober jum Job, mann id) it)rer ©nab unb ©egenltebe

nid)t tbeübaftig werben ober fotdier euerer Siebe unmürbig ge=

fd)ä|5t lverbeu folte. §<b fcbätjte mid) glüdfelig, ba fte mid)
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mic ein anbere ritterücbe sl$entbefUea * mitten au§ ber Scbtadjt

gefangen btnmeg geführt tjatte; unb ba mir burd) äufeerlic^e

Sebigtaffung meiner ^erfon meine oermeintticbe g-reibeit mieber

jugefteilt mürbe, bube fid? allererft mein Jammer an, meil td)

biejenige nicbt mcfyr feben fönte, bie mein §erj nodj gefangen

lüelte, sumaten aud) fein Hoffnung macben fönte, biefelbe megen

beiberfeitS miber einanber ftrebenben &rieg§maffen jemals

mieberum in§ ©eftcbt jn befommen. 3olct/en meinen btfeberigen

ctenben Jammer bejeugen nie! taufenb Seufjer, bie icb feitfyero

ju meiner ticbmürbigen ^nbin gefenbet, unb meil fold?e alle

ucrgeblidj in bie feere £uft giengen, gerietbe icb, allgcmad) in

Sßerjmeifetung nnb märe ancb — —

"

Solcbe nnb bergleicben 3acf/en brachte ber 6cblof>berr »or,

micb 51t bemjenigen jn perfuabirn, mornad) icb obne ba3 fo

fcbr als er felbft »erlangte. SBeit icb aber mebr in bergleicben

Saluten gemefen unb mol mufte, bafe man baSjenige, ma§
einem leicbt anfommt, aui) gering acbtet, als (teilte icb micb,

gar roeit öon feiner Meinung entfernt ju fein, unb flagte bin*

gegen, bafe icb im SBerf befanbe, bafj icb fein ©efangner märe,

ftntemal icb meinet £eib§ nit mäcbttg, fonbern in feinem ®e<

malt aufgehalten mürbe. $$> müfte jmar befennen, bafj id)

it>m bor allen anbern Gaüalicren in ber ganjcn Seit jum
allergenaueftcn ücrbunben, meilen er micb t>on meinen ©bren»

fct/änbern errettet, erfennete aneb, baft mein Scbulbigfeit feie,

folebe ebrlicbc unb lobmürbige SRacb mieber gegen ibm mit

bödjfter 3)anfbarfeit ju befcfjulben; mann aber foldje meine

Gcbulbigfeit unter bem 3)ccfmantel ber Siebe mit 3Serlnft met«

ner Gljr abgelegt merben müfte, nnb bajj icb eben ju folebem

(Snbe an biefeS Ort gebracht morben märe, fo fitaie idi nidjt

feben, toai er bei ber ebrbarn Söelt cor bie bcfaVbene rubitl«

mürbige (rrlofnng vor Gbr unb bei mir »or einen Tanf ju

gemarten, mit bemfltbiger 93ittc, er molle fieb bureb eineHbat,

bie U)n bielleidjt balb luieber reuen mürbe, (einen Sdianbfleden

anbenfen, nod) bem hoben Mitbin eine* e&rftebenben Sabotiert

ben 5Rad?Ha ii(i unfreien'
2

, baf> er ein atmef ücrlaffencS 2Bcibä*

bilb in feinem .§aufe miber ibren Tillen »c. Unb bamit fieng

l V* nt6e Hlea, teiter be# Hre« unb ber Ctrera, flönifjiu btttma&DIten,
bfi Vaufania« unb Ouint. <2mt>ru.; »a.f. au* Ovtb, Herold., lit>. H .

' 11

«Je (am ben 2recrn ju $Wt, würbe aber »on flftillfii« |Ct8bttt, ber, al« er

fle flerbrn fab, von Plebe erfüut würbe. - ü jufrelen, »ertlnbM mit, (rtitju*

ftfCB.



2>a$ breijefynte Sapitel. 55

tob an gu meinen, oft roann mir§ ein lauterer grünblidjer

(Srnft geroefen roäre, nad) bem alten Steinten:

25 te SBeiber meinen oft mit «Sdnnerjen,

©leid) als gieng es U)it ton §evjen;

@ie Pflegen fief; nur fo 51t ftetteu

Unb tonnen meinen, mann fte motten.

3a,bamit er mid) noeb i)bl?er ftftimiren fotte, böte id) ibm

1000 9teid)§tl)aler t?or meine Stangion an, wann er mid) un*

berührt laufen unb mid) mieberum 511 ben Ofteinigen fteber

paffteren lajfen molte. 2lber er antwortet, feine Siebe gegen

mir fei fo befebaffen, bafc er mid) nid)t üor ba3 gange iUmig--

reid) Söhnten t>ern>ed)feln fönte; gu bem feie er feinet &ers

fommenä unb Stanbe§ falber mir gar nit ungleid), bafc eä

eben etman wegen einer §euratb gmifeben un§ beiben met Jtfffi«

eultäten brauchen folte. (S# batte mit un« beiben natürlid)

ein Slnfeben, a(§ mann ein Säubter irgenb einen Zauber unb

eine Täubin gufammen fperret, bafj fte ftd) paaren follett, rcetdje

fid) anfänglich, lang genug abmatten, bif> fie be§ §anbel§ enb*

lid? ein§ merben. ©ben alfo machten mir§ aud), bann nad}*

bem mid? 3?it fein bebunfte, id) bätte midb lang genug miber*

fe£t, mürbe id) gegen biefem jungen 53ubler, melcber nod) nid)t

über gmeiunbgmangig §a\)t auf ftd) fjatte, fo gabm unb ge=

fdjmeibig, ba§ id) auf feine gülbene ^romeffeu in alle§ eins

willigte, ma3 er begehrte, ^d) feblug ibm aud) fo mol gu,

ba& er einen gangen Sftonat bei mir bliebe; bod) mufte nie*

manb marum al§ obgemelbter einiger Wiener unb eine alte

§au§bofttteifterin, bie mid) in ibrer s$fleg t>atte unb (f. ©räfl.

©naben tituliren mufte. 25a tjielte id) mid), wie baä alte

Spricbmort lautet:

Sin ©djneiber auf eint 9tcfj,

Sin $ut aufm ®d)lo£,

(Sin $au8 auf bem ©rinb

—

©einb brei ftolser £>ofgeftnb.

Sftein Siebbaber befud)te mid) benfelben SBinter gar oft,

unb mann er ftd) nid)t gefebämt bätte, fo glaub id), er bätte

ben 2)egen gar an einen Sftagel gebenft; aber er mufte beibe§

feinen §erren Sattem unb ben $önig felbft fd)euen, al§ ber

fid) ben £rieg, miemol mit fd)ted)tem ©lud, ernftlid) angelegen

fein tiefte. 2) od) mad)t er§ mit feinem 33efud)eu fo grob unb

tarn fo oft, bafj e? enblid) fein alter £>err Satter unb $rau
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ÜJcutter merften unb auf fleißige« ÜRacbfoffnen erfuhren, roa§

et »or einen SDlagnet in feinem Scblofc betmtid) aufhielte, ber

feine Sßaffen fo oft au§ bem $rieg an ftd) joge. 2)eroroegen

erfunbigten fie bie 23efd)affenbeit meiner ^erfon gar eigentlich

unb trugen grofie Sorge für it-ren Sobn, bafc er ftd) öielleidjt

mit mir »erptempern unb fangen bleiben möd)te an einer, ba*

»on ibr bobe§ £>aufe roentg &jt baben fönte. 2)eroroegen

roolten fie ein folcbe @be bereiten jerftören, unb bod) fo be*

butfam bamit umgeben, bafj fte ftd) aud) nicbt an mir r>er«

griffen, nocb meine SBerroanbte ttor ben Hopf ftiefjen, mann idt>

etroan, mie fie »on ber §au§bof'meifterin ueruommen, »on
einem gräflid)en ©efd)led)t geboren fein unb ib,r Sobn aud)

mir allbereit bie Gbf »erfprocben baten folte.

2>er allererfte Singriff ju biefem §anbel mar biefer, ba$

mid) bie alte §au§bofmei)terin gar üertraulid) luarnete, e-3

bätten meine» Siebften (Sltem erfabren, bafj ibr §err Sobn
eine 2iebb,aberin beimlid) entbielte, mit berer er ftd) miber ibrer,

ber Gltern, Sollten ju üerebelicben gebaute, fo fie aber bureb*

au« nicbt jugeben fönten, bieroeil fie ibn allbereit an ein faft

t)obe§ £au£ ju öerbeuratben üerfprocben ; roären beroiregen ges

finnet, mieb beim «Hopf nebmen ju (äffen; toai fie aber roeiterS

mit mir ju tb,un entfdbloffen, feie ibr nod) verborgen. |>ier*

mit erfebredte mieb sioar bie 2llte, id) tiefte aber meine 3lngft

nicbt allein nicbt merfen, fouberu ftellte mid) barju fo freubig,

al§ roann mieb ber grojje ÜJtoger l
ciui Snbia loo nit befeinden,

bod) menigft reoandjiren mürbe, fintemat id) mieb auf meine«

fiiebbaber« grojie Siebe unb ftattlicbe SBcrbeifnmg üerlaffen, oon
roelcbem id) aud) gtcicbfani 2 alle ad)t Sage nit nur btofee lieb:

reidje Scbrciben, fonbern aueb jebedmal anfcbculicbe SBercbruiu

gen empfieng. £argcgen beflagtc id) mieb in SIMbcrantroort

gegen ibm, meS id) t>ou ber ^»au^bofmeiftcriu uerftanben 8
, mit

iflitt, er rooltc mieb aui biefer ©efabr crlebigen unb lu'rbiu:

bem, bafi mir unb meinem ©efd)lcd)t fein Spott miberfübre.

2>aä ßnb foleber (Sorrcfponbcnj mar, bafe julcjjt jiocen Wiener, in

meine« fiicbbabcrS fiibcrei gcltcibct, augeftodjen Hamen, roeldje mir

Scbrciben bradjtcn, bafj id) mieb alfobalben mit ihnen t»crfügcu

folte, um mieb nacber Hamburg ju bringen, allba er mid), c*

J TOofttr, Woflor, SWoflUf. - 3 gl cirbfam, faft, beinah, frtier, in Mt*
(er tr|irn Vrbeutung öfter bei (MrimmeH&aufeit. — :i verfielen c. gonet.,

von ftwa# ecrflantiflcn, untcrrlfbjen.
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märe feinen eitern gleid) lieb ober leib, offentlicf) jur ft'ircben

fübren molte; mann al§bann foldje§ gefdjeben märe, fo mürben

beibe» 33atter unb üötutter rool ja fagen unb al§ ju einer ge*

fdjebenen Sad) ba3 33efte reben muffen. 3tö roar 9leid5 fa

unb fertig, mie ein alt geuerfdjlofj, unb liefje mid) fo Sagö

fo 5ftad)t§ erftlid) auf 2Bi§mav unb »on bannen auf gebad)te§

«Hamburg fübren, allba fid) meine jmeen 35iener abftobjen unb

mid) fo lang nad) einem Gaöalier auS 35änemarf umfeben

liefen, bcr mid) beuratben mürbe, at§ id) immer molte. 35

a

mürbe id) allererft gemabr, ba£ ber -fragel gefdjlagen unb bie

Betrügerin betrogen morben märe. $a mir mürbe gefagt, ia>

mbd)te mit ftillfdjmeigenber ^atienj »erlieb nebmen unb ©Ott

banfen, bafj bie oornebme S3raut untermeg§ nid)t in ber See

ertränft morben märe, ober man fei auf be§ £od)seiter§ Seiten

nod) ftarf genug, mir aud) mitten in einer Stabt, ba id) mir

melleid)t ein »ergeblicbe Sicberbeit einbilbe, einen Sprung 1
511

meifen, ber einer foldjen gebühre, mortoor man müfte bafi ia>

ju Ratten fei. 2Ba§ folt id) mad)en? 2Jtein ^ocbjeiterei,

meine Hoffnung, meine ßinbilbungen unb alle§, morauf id>

gefpannet 2 , mar babin unb mit einanber ju ©runb gefallen.

3)ie üerträulidje licbreidje Sdjretben, bie id) an meinen Siebften

»on einer 3eit jur anbern abgeben laffen, maren feinen ßltern

eingetoffen, unb bie jemeilige SBiberantmortbriefe , bie id) em»

pfangen, batten fte abgeben, mid) an ben Drt ju bringen, ba

id) fe^t fafje unb allgemad) anfienge mit bem Sdbmalbanfen ju

conferirn, ber mid) leid)t(id) überrebete, mein tägtid) üDkulfutter

mit einer näcbtlicben §anbarbeit ju geminuen.

Bas Mcr?el)nte Copitel.

2öa$ Souvagc ferner« anfteng, unb mie fte nadj gmeter Deuter Xob

fid; einem SftuSquetierer tbeilbaftig maä)te.

3d) meifc nit, mie e§ meinem Siebbaber gefallen, al» er

mid) nicbt mieber in feinem Sd)loffe angetroffen, ob er geladjt

ober gemeint babe. 2Jlir mar§ leib, ba& id) feiner nid)t mebr

ju genießen batte, unb id) glaub, bafc er aud) gern nod) län;

ger mit mir novlieb genommen bätte, mann ibm nur feine

leinen ©pm na weifen, wie: bie 2Bege weifen. — 2 f Rannen, afrjielen.
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Altern ba§ %lä)ä) nidjt fo fd&nell au§ ben Qälwn gebogen.

Um toiefe 3eit fiberfcbroemmte ber SBallenfteiner, ber Sillö unb

ber ©raf Sdjlid ganj ^olftein unb anbete bänifd)e Sänbet

mit einem Raufen faiferticber 33ölfet roie mit einet 6ünbflut,

beten bie §ambutger fo rool al§ anbete Dtt mit $romant

unb Söiunijion au§belfen muften. Sannentieto gab e§ biel

2lu3= unb dinteuten§ unb bei mit siemlidje ßunbenarbeit.

Cnblid) erführe td), bafc meine angenommene Dftuttet ftd) jroar

nocb bei bet Slrmee aufentbielte, hingegen abet alle meine

Sagage bife auf ein paar ^ferbe betloten, roeldjeS mit ben

Gompafj gewaltig »errudte. G§ fällig mit in Hamburg jföat

rool 3u, unb icb. l?ätte mit mein Sebtage fein beffete £änbel

geroünfdjt. 2Beil abet foldje gortuna nid)t länget beftefyen

fönte, als fo lang ba§ $rieg§bolf im £anb lag, fo mufte id>

bebadjt fein, mein Bai) aud) anberS ju fatten. GS befudjte

mid) ein junget beutet, bet bebeud)te mid) faft liebroürbig,

tefolut unb bei ©elbmitteln 3U fein, ©egen biefem ridjtet id)

alle meine Sftefc unb unterließe fein ^ägerftüdlein, bife id) il;n

in meine Strirf brad)te unb fo »erliebt madjte, bafe et mit

Salat auä bet ^auft effen mögen olme einigen Gfel. Siefet

vcrfprad) mit bei Seufelbolen bie 6I)e unb fyattc mid) aud)

gleid) in Hamburg jut £ird)en geführt, wann et nid)t jubot

feinet SRittmeifterä GonfenS bierju bätte erbitten muffen, roels

eben et aueb ofmfdjroer erbielte, ba et mid) jum ^Regiment

brad)te, alfo ba& et nut auf 3cit unb ©elegenbcit mattete,

bie Gopulation roürflid) üolljicben ju (äffen. 3'rt>cfKn •«*

rounberten ficb feine (iameraben, roofyer il)m baS ©Ittd fo eine

fcb&nc junge 2Raitreffc jugefdudt, unter roeldjen bie allcrmoifte

gern feine Sdjroäger bfltten werben mögen ; bann baumle roaren

bie SßÖlfcr bei biefet fiegtjaften 2lrmec roegen laugroürigen

gllidlid)en 2Doletgebenä uub meler gemachten Routen burd)

Ucbcrflufe aller Singe bergcftalt fett unb autgefflUt, bafj ber

gröftc !lb.ci(, burd? Müljel bc4 ftlcifcfocä angetrieben, mebr ibrer

©olluft nacbjubaugcn unb foldjen ab$uroarteu al-> um Beuten

ju fdjauen ober nadj 2Jrob unb Courage ju trauten geroobnt

mar; unb fonberlid) fo mar meineö .ftodijeiter» Korporal ein

foldjer Gdjnapbalm, ber auf berglcidjen
s
Jcajeberei am allenueiiten

üerpid)t roar, als roeldjcr glcicbfam eine ^rofeffion barauS

machte, anberen bie Mörner attftuftttn, unb fiaVs vor eine

grofie <3d)nnb gereebnet lullte, roentn ev folefo
••• IrgWbJ unter«

ftanben unb niebt roerfftellig moebeu Mdgflt.
sJiMi logen ba«
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mals in Stormaren *, roekbe* nocb niemals geteuft, tua§ Ärieg

<3etüefeu; bannenbero mar e£ nocb üotl »on Ueberflufi unb reid?

an 91abrung, morüber nur un§ §erren nanten unb ben 2anb*

mann t>or unfere $ned)te, blöd) unb Stafelbeder hielten. 25a

vodfyrete Sag unb 9tad)t ba& 93anquetieren, unb lube je ein

Deuter ben anbern auf feinet £au§roirtb3 Speis unb Sranf

ju ©aft. Siefen modum luelte mein §od}jeiter aud), toorauf

angeregter Gorporal fein 2lnfd)lag machte, mir hinter bie <£>aut

ju fommen; bann als mein befagter «^»odjjciter fidt? mit jroeien

von feinen Gameraben, fo aber gleidjrool auch, be§ Corporate

Kreaturen gemefen, in feinem Duartier luftig machte, fam ber

(Sorporal unb commaubirte ib,n ju ber Stanbarten auf bie

Söadjt, bamit, roann mein 4)od)jeiter fort roäre, er fict) felbft

mit mir ergoßen fönte. Sßeil aber mein §od)jeiter ben hoffen

balb merfte unb ungern leiben roolte, bafe ein anberer feine

Stell vertreten ober, toafs id)3 fein teutfd) gebe, bafe ifm ber

(Eorporat jum ®aud) madjen folte, ftr)e, ba fagte er ibm,

ba$ nocb etliche mären, benen nor ibm gebübrte, foldbe

2öad)t ju öerfeben. 2)er ßorporal bingegen fagte ir)m, er

folte nid)t viel bieputirn, fonbern feinem Gommanbo parirn,

ober er roolte ibm güfse machen; bann er roolte biefe feine

(Megenbeit, meiner tbeilfyafttg ju roerben, einmal nid)t au§>

^anben (äffen. 2>emnad) ilim aber foldje mein £iebfter nidbt

ut gönnen gebaebte, RÜberfe^te er ftcb bem Gorporat fo lang,

bifj er üon Seber jog unb itm auf bie 2öad)t nötigen, ober

in Hraft b.abenben ©eroaltS fo eremplarifcb seidenen tootte, bafi

ein anbermal ein anberer roiffe, roie roeit ein Untergebener

feinem 33orgefe|jten 311 geborfamen fd?ulbig roäre. Slber ai),

mein lieber Stern t>erftunb ben §anbet leiber übel, bann er roar

oben fo balb mit feinem 2)cgen fertig, unb »erbingte bem Gor;

poral eine foldje SSunben in Hopf, bie ibn be§ unfeufdben unb

erbeten ©eblütS alfobalb entlebigte unb allen Hifcel bergeftalt

vertriebe, baf5 icb loot fidjer »or ibm fein fönte. Sie beibe

(Mft giengen ibrem Korporal auf fein 3ufcbreten ju §ülf unb

mit ibren g-ocbtcln aud) auf meinen §od)jeiter lo§, baüon er

ben einen alfobalben burdjftad) unb ben anbern jum §au§

binauS jagte, roeld)er aber gleicb roieber fam unb nit allein

ben 'Jeft'fdjerer oor bie äkrrounbte, fonbern aud) etlidbe $erl

brachte, bie meinen Siebften unb mid) 311m ^rofofen fübrten,

1 (Storni am, im fütlic&en £&eil Jpolfteinö.
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allmo er an §änb unb Jüfjen in 93anb unb Letten gefcfeloffert

mürbe. ÜBtan mad)t§ gar furj mit if)m, bann ben anbern

Sag marb Stanbred)t über ifm gebatten, unb ob jmar fonnen*

flar an Sag fam, t>afj ber Sorporat ib.n feiner anbern Ur=

fadjen balber auf bie 2öad)t commanbirt, al» felbige 3tact)t an

Statt feiner ju fOlafen, fo rourbe bod) erfant, um ben ©e=

foorfam gegen ben iOfficiern 51t ermatten, bafj mein §odjjeiter

aufgefyenft, id) aber mit 3iutb,en au§gel?auen werben folte, meil

id) an foCdfjer Zfyat ein Urfädjerin gemefen. ^ebod) mürben

wir beibe fo weit erbeten 1
, bafj mein §od)5eiter barquebufirt,

icb. aber mit bem Stedenfned)t t>om Regiment gefdjidt mürbe,

meldje* mir gar ein abgefdjmadte 9*et3 mar.

So fauer fam mid) aber biefe 9tet3 nid)t an, fo fanbcn

ftd) bocb, jmeen Deuter in unferm Ouartier, bie mir unb iljnen

foldje üerfüfeen motten, bann id) mar faum ein Stunb ger;ent>

Innmeg, ba fajjen biefe beibe in einem 23ufd), barburd) id) mufte

paffiren, mid) millfommen 51t beißen, ^d) bin jmar, mann id>

bie 2Bat)rbeit befennen muß, meine Sage niemal fo fyedjel
2 ge=

mefen, einem guten Jterl eine %ahxt abjufcblagen, mann itjn

bie 9totf) begriffen; aber ba biefe jmeen ,§atunfen mitton in

meinem ßlenb eben baöjenige üon mir mit (bemalt begehrten,

meffentroegcn id) »erjagt unb mein 2lu3ermäl)ltcr tobt gcfcboffen

morben, roiberfetyte icf) mid) mit ©emalt; bann id) tonte mir

mol einbilben, mann fte ibren Spillen erlangt unb oollbradn,

bafe fte mid) au<i) erft geplünbert l)ättcn, als meldjeS Vorhaben

id) tf)nen gtcid)fam auS ben Singen unb non ber Stirnen ab*

lefen fönte, fintemal fic ftd) nid)t fcfjämtcn, mit entblößten

$egen auf mid) mic auf ibren ^einb loSjugeljen, beibeS mid)

ju erfd)redcn unb ju bem, maä fte iudjten, ju nötbigen. Sßeil

id) aber mufte, bafe i^rc fd)arfe Ailingen meiner A)attt meniger

ali jmo Spiefegcrtcn abbaben mürben, übe, ba maffnete Ufe

mid) mit meinen beiben Üflefjern, Don *>enen id) in jebe .§anb

ein* nafjm unb ibnen bcrgcftalt begegnete, baf> bei eine ein*

bawon im .^erjen fteden b«tte, ef)c er ftd)« uerfatje. $er anber

mar ftärfer unb oorfidniger all ber erftc, meffentmegen id) ferne

bann fo roenig ali er mir an ben Bett le-nunen fönte. SDWt

fjatten unter roäbrcnbem ©efed)t ein »UM ©enbvei. 81 feiere

mid) eine .fcur, eine Zettel, eine $ef unb gar einen Teufel;

hingegen nante id) ibn einen Steinten, einen Gtjreubieb, unb

1 tiHttctt, lo#Hitcn. - 3 tjciftel, trücl.
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maS mir me&r oon foldien ebrbarn Situln inS SDlaul fam,

ineldiec- 53atgeu einen 2Jluequetierer überjmergs x burd) ben 93itfd;

ju unS lodte, ber lang ftunbc unb unS jttfalje, maS mir »or

feljjame ©prüng gegen einanber Perübten, nicht miffenb, meld)em

2beil er unter unS beifteben ober $ü£fe [elften folte. Unb als

mir ibn erbliclten, begehrte ein jebeS, er molte eS Pon bem

anbern erretten. 2Da fan nun ein jeber mol gebenfen, bafj

ll'iavv ber SJeneri fiel lieber als bem SBulcano beigeftanben,

pornebmlid) als id) il)m gteid) gülbene Serge üerfpradb unb

ibn meine auSbünbige ©cbönbeit btenbet nnl> bedang, (ix

pafjte auf unb fditug auf ben Dteuter an unb bradite ibn, mit

93ebrol)ung babin, bafj er mir ntd)t allein ben Surfen menbet,

fonbern aud) anfieng barüon ju laufen, bafj ibm bie ©dnid)*

fohlen hatten herunter fallen mögen, feinen entfcelten (5ameraben

fid) in feinem ©litt maljenb bintertaffenb.

2llS nun ber SHcuter feines 2ÖegS mar unb nur unS allein

beiiammen befanben, erftummte biefer junge üftuSquetierer gletdp

fam über meiner Schönheit unb hatte nit baS §erj, etmaS

anberS mit mir 51t reben, als bafj er mid) fragte, bind) maS

Por ein ©efdjid ich fo gar allein 3U biefetn SHcuter fommen

Wäre. Sarauf erzählte id) alles ihm baarflein, maS fid) mit

meinem gehabten §od)jeiter, item mit bem Gorporal unb bann

aud) mit mir jugetragen, fo bann, baf? mid) tiefe beibe

Reuter, namlid) ber gegenmärtige Sobte unb ber (*ntloffene,

als ein armes PerlaffcneS 2öeibSbitb mit ©emalt fd)änben

mollcn, beren id) mid) aber bifjber, mie er felbft jum

Slbeil mol gefeben, rittertid) ermebrt, mit 93itt, er motte als

mein 9iotl)elfer unb ©brenretter mid) ferner befanden (jelfen,

bifj id) irgenbSbiu $u ehrlichen Seuten mieber in Sicberbeit

tarne, t>erfid)erte ibn aud) ferner, bafj id) ibme Por foldje feine

ermiefene §ülfe unb SBeiftanb mit einem ehrlid)en DtecompenS

ju begegnen nicht ermanglen mürbe. 6r befuchte barauf ben

Stobtcn unb nabnte 311 fid), maS er ©d)ä£barlid)eS bei fid) batte,

melcheS ibm feine ÜJlübe siemlid) belobnte. Sarauf madjten

mir un§ beibe halb aus bem ©taub, unb inbem mir unferen

ftüfjcn gleid)fam über Vermögen jufpracben, famen mir befto

ebenber burd) ben 83ofd) unb erreichen benfelben Slbenb nod)

beS ÜDhiSquctiererS Dlegiment, melcheS fertig ftunbe, mit bem

Golalto, Slltringer unb ©allaS in fyaüa ju geben.

l ü&erjrcergS, quer.
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Das fünftcrjntc Ccpitcl.

9Jiit toa« fror Sonbitionen ftc ben (Sbefianb lebtger Sei« 31t treiben

einanber fcerfprocben.

SBann eine ebrlidje 2lber in meinem Seibe gemefen märe,

fo Ijätte id) bamalS meine <Sad) anberS anftellen unb auf einen

ebrtid)ern 2Beg richten fönnen, bann meine angenommene ÜDiutter

mit nod) jmeien üon meinen ^ferben unb etmaS an baarem
@elb ertunbigt mid) unb gab mir Un SHatb, id) folte mich

aus bem Hrieg 3U meinem (Mb auf s$rag ober auf meine*

Hauptmanns ©üter tb,un unb mid} im ^rieben IjauSbäblid) *

unb gerublid) ernähren. 2lber id) tiefte meiner unbefonnenen

:$ugenb meber 2öei8b,eit nod) Vernunft einreben, fonbern nv

toller t>a& 33ier gebrauet mürbe, je beffer cä mir fdjmecftc.

3d) unb gebadete meine SWutter hielten fid) bei einem 3)tar:

quetenter unter bemjenigen Diegiment, barunter mein ÜJlann,

ber ju <§or;a umtommen, Hauptmann gemefen, almo man mich

feinetmegen jiemlic^ refpectirtc; unb id) glaub and), bat ich

mieber einen madern Dfficier jum Wann befommen hätte,

mann mir gcrubig gemeft unb irgenbä in einem Duarttet ge--

legen mären. 2lber biemeit unfere JtriegSmadpt bou 20000
ÜDtannen, in brei Speeren beftebenb, fdmcll auf ^ftalia marfd)ierte

unb burd; öraubünben, baS biel Sßerbinberungcn gemad)t,

breeben mufte, fibc, ba gebauten menig ÜlMjjigc"2 an baö freien,

unb bannenbero »erbliche icb aueb befto länger eine Wittib.

UeberbaS Imttcn audj etlicbc ntdjt ba-j .§erj, anhexe aber fonft

ibr 93cbenfcn, mid) um bie Süercljltcbung anjurebcu unb fonft

mir ertra ober neben ber ctmaS jujumutb.cn. $arju hielten

fic mid) bor mel ju ebrlid), meil id) mid) bei meinem borigen

ÜJtann gcbalteu, baf; mid) männiglid) t>or cbrlid)cr biclte, als

id) gemefen. ©leiebmic mir aber mit rittet langwierigen Saften

mentg gebienet, alfo batte fid) hingegen berjenige SRutquetiet,

fo mir in ber Cccafion, bie id) mit ebengebaduen beiben Bleu«

tern gebabt, ju .ftülfe fommen, bcrgcftalt an mit vergafft nnb

»ernarret, bafj er Sag unb 91ad)t feine Wuhe hatte, fonbern

#
I tau«H6K4, angefellen mit einer eigenen #au«&altunfl. - '-• )ot|;i,i,

»etftänbig.
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mit mannen Zxab fcbenfte 1
, mann er nur 3eit baben unb

abfommen fönte. 3$ fabe mol, maS mit ibm umgieng unb

mo ifyn ber Sdjud) brudte; meil er aber bie Courage nid)t

batte, fein anliegen ber Gourage ju entbeden, mar bei mir

bie 33erad)tung [o grojj als baS SDlitteiben. 3)od) änberte id)

nad) unb nad) meinen ftoljen Sinn, ber anfangs nur gebad)te,

eine Dfficiererin ju fein; bann als id) beS SDtarquetenterS ®e=

merb unb Hantierung betrachtete unb täglid) oor Slugen fabe,

maS ibm immerju cor ©eminn jugieng, unb baf* bingegen

mand)er braoer Dfficier mit bem Scbmalbanfen SEafel balten

mufte, fieng id} an barauf ju gebenfen, mie id) aud) eine foldje

SDtarquetenterei aufrichten unb ins SBerf ftellen mödjte. 3d>

mad)te ben Ueberfd)lag mit meinem bei mir babenben SSer?

mögen unb fanbe foldjes, »eil id) nod) ein jiemlicbe Duantität

©olbftüdet in meiner Sruft oemäbet mufte, gar mol baftant a

ju fein. üftur bie Gbr ober Sdjanb lag mir nod) im Seg,

baf? id) nämlid) auS einer §auptmännin eine 2Jtarquetenterin

merben folte. SllS id) mid) aber erinnerte, bafj id) bamalS

feine mebr mar, a\i(i) mol oietleicbt feine mebr merben mürbe,

fil)e, ba mar ber SBürfel fd)on gemorfen, unb id) fieng bereits

an, in meinem Sinn 2Bein unb 33ier um boppelt ©elb auS*

äujapfen unb ärger ju fd)inben unb ju fd)ad)ern, als ein ^ub
»on 50 ober 60 ^abren tbun mag.

Gben um biefe 3eit , als mir nämlid) mit unferem breW

fadjcn faiferlidjen §eer über bie SllpeS ober baS fyofyt ©ebürg

in ^taliam gelangt, mar eS mit meines ©alanen Siebe aufs

l)öd)fte fommen, obne bafe er nod) baS geringfte 2öort baroon

mit mir gefprod)en. Gr fam einSmalS unter bem 33ormanb,

ein SCRafs SBein 51t trinfen, ju meines SökrquetenterS 3^It unb

fabc fo bteid) unb troftloS auS, als mann er fürjlid) ein ftinb

befommen unb feinen Satter, DJtebl nod) 2)litd) barju gebabt

ober gemüft bätte. Seine traurige 23tid unb feine febnlidje

Seufzer maren feine befte Sprad), bie er mit mir rebet, unb

ba id) i()n um fein anliegen fragte, erfübnete er gleid)mol

atfo ju antmorten: ,,2ld), meine allerltebfte $rau §auptmännin

(bann (Sourage borfte er mid) nid)t nennen), mann id) itjr mein

anliegen crjäblen folte, fo mürbe id) fte entmeber erjörnen, bafe

fie mir il)rc bolbfelige ©egenmart gleid) mieber entjudt 3 unb

1 mannen öanfl um mi($ ttyat. — 2 fcaftant, genügent. — 3 entluden,
entrücfen.



64 SCrufe Simpler.

mi* in ßroigfeit ibre§ 2lnfd)auenä nid)t mehr mürbigt; ober

id) mürbe einen S3ermei§ meines |>*ret>el§ üon if>r empfangen,

beren ein§ üon biefen beiben genugfam märe, mid) bem £ob

üollenb§ aufjuopfern."

Unb barauf fdjroiege er mieber ftodftiU. 3cb antwortet:

„Sßann eud) beren ein§ tan umbringen, fo tan eud) aud) ein

jebe§ baüon erquiden. Unb roeit id) eud} beffentwegeu t»er=

bunbcn bin, bafj ihr mid), at§ mir in ben Sierinnben swifd)en

Hamburg unb £übed lagen, von meinen @brenfd)änbern er*

rettet, fo gönne id) eud) berjUd) gern, bafs ihr eud) gefunb unb

fatt an mir feben möget." ,,3ld), mein bodigeehrte grau",

antwortet er, „e§ befinbet ftd) bierin ganj ba§ Söibcrfpicl;

bann ba id) fie bamate bn§ erfte mal anfabe, fieng aud) meine

ttranflieit an, welche mir aber ben Xob bringen mirb, mann

id) fte nid)t mel)r feben folte, ein wunberbarlicber unb felis

jamer Buftanb, ber mir jum Dtecompem? mib erfahren, bicmeil

icb mein i)od)juebrenbe grau auä ibrer ©efäl)riid)feit errettete."

3d) fagte, fo müfte icb. einer grofeen Untreu ju befchulbigcn

fein, mann id) bergeftalt ©ute§ mit Sofern nergotten hätte.

„S)a§ fag id) nidit", antmortet mein SRuSquetieret. 3d)

replicirte: „2ßa§ habt ihr bann ju Hagen?" „Ucber mich,

über meine Ungtüdfeligleit", antwortet er, „nnb über meine

Skrbängnuä ober vielleicht über meinen SJorwift, über meine

(Sinbilbung ober id) weife felbft nid)t über ma?. 3<h 'an nidjt

fagen, bafe bte grau .£>auptmännin unbantbar fei, bann um
ber geringen SDiübc millen, bie id) anlegte, alö id) bei! nod)

lebenben SHeutcr uerjagte, ber ibrer Gbr sufefctc, bejabtte mid)

beffen ä>erlafjeufcbaft genugfam, meld)cn mein bod)3uebrcube grau

juttor bcö SebenS bocbrübmlicb beraubte, bannt ev fie ihrer

(Sbr nid)t fd)änblid) berauben foltc. SJlcinc grau (Gebieterin",

fagte er ferner, „icb bin in einem fclcncn verwirrten ötanb,

ber midi fo üerwirret, baf» id) aud) meber meine ^cmumiug,

nod) mein Vlnliegcn, nod) mein ober ihre Wcfdntlbiguug, weniger

meine Unfcbulb ober fo ctmaä erläutern ' modite, barbutdj mir

geholfen werben tonte. Sehet, allcrfd)öufte Tarn, id) fterbc,

meil mir ba« Wlüd unb mein geringer -taub ni$l gennet,

ihrer Roheit &u ermeifen, mic glüdfclig leb midi ertennete, ihr

fleringfter z'wacx |U fein."

I et i.. ii tent, rrriürcn, n»»flU«rIi(t» tarflcUcn.
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3d} ftunbe ba mie eine Närrin, meit id} Don einem ge=

ringen unb nod} fet;r jungen üDtuSquetierer folcbe, mietool nnter=

einanber nnt>, mie er fetbft fagte, auS einem »erroirrt'en ©e^

mütl) laufenbe Dieben fyörete. £od} tarnen fte mir öor, at§

mann fie mir nid}t§ befto meniger einen muntern ©eift unb

finnrcid}en SBerftanb anjeigten, ber einer ©egenfieb mürbig unb

mir nid)t übet anftänbig [ei, mid} beffen ju meiner üDJaraue;

tenterei, mit meldjer id} bamal§ groß fdjmanger gieng, recb>

fdjaffen ju bebienen. 2)eroroegen mad)te id}§ mit bem Kröpfen

gar lurj unb fagte ju il}tn: „Sftein greunb, if>r nennet mid} für§

erft euer ©ebieterin, für§ groeit eud) felbft meinen 2>iener,

mann ifjr§ nur fein föntet; für» britt flagt ibr, bafe ibr obne

meine ©egenroart fterben müft. 2>arau» nun erfenne id} eine

grofje Siebe, bie ib,r r>ielletd}t ju mir traget, ^efct fagt mir

nur, mormit id) fotdje Siebe ermibern möge; bann id} mill

gegen einen frieben, ber mid} üon meinen ßfjrenfdjänbem er:

rettet, nid}t unbanfbar erfunben merben."

„üJtit ©egentieb", fagte mein ©alan; „unb mann id} bann

mürbig märe, fo molte id} mid} üor ben allergU'idfeligften üDten:

fd}en in ber ganzen SBett fd}äfcen."

$d} antmortet: „3b^ babt allererft felbft benennet, bafj euer

Stanb ju gering fei, bei mir ju fein, ben ibr ju fein müns

fdjet, unb roa§ ifjr gegen mir mit meitläufttgen Sorten meiter§

ju »erfteb. en gegeben b.abt. 2Öa§ 9tatb,§ aber, bamit eud) ge*

bolfen unb id} toon aller 23ejüd}tigung ber Unbanfbarfeit unb

Untreu, il}r aber euerS Seiben§ entübrigt merben möcbtet?"

Gr antwortet, feines SfjeitS fei mir alle§ b,eimgeftellt, ftntes

mal er mid} mebr öor eine ©öttin al§ üor eine irbifd}e Kreatur

fyalte, r>on beren er a\id) jeberseit entroeber ben Sentens beS

S£obe§ ober be§ Sebenä, bie Servitut ober f>-reirj>eit
, ja aUe§

rjern annebmen motte, lna§ mir nur ju befehlen beliebte. Unb
fold}e§ bezeugte er mit foteben ©eberben, bafj id} mol erad}ten

fönte, id} I}ätte einen Darren am Strid, ber efjer in feiner

SHenftbarfeit mir ju ©efallen errcorgen *, af§ in feiner Sibertät

ofyne mid} leben mürbe.

$d} »erfolgte ba§, ma§ id} angefangen, unb unterftunbe

ju fifdben, biemeil ba§ SBaffer trüb mar; unb marum molte

td}§ nidjt getban baben, ba bod} ber Teufel felbft biejenige,

bie er in folebem Stanb finbet, mie fid} mein Seffler befanbe,

l erworgen, intr. erjlicfen, utnfommen.

©rimmelStyaufen. III.
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twllenbä in feine Dlefce ju bringen unterließet? $<b fage bifj

nid)t, tafe ein ebrlicber (Sbriftenmenfd), ben Werfen biefeS fcincc-

abgefeimten böfen getnbeS 51t folgen an mir ein Grempel

nehmen feil, weil id) ibnt bamatS naebabmte, fonbem bajj

cimpliciu§, bem id) biefen meinen 2eben?lauf allein jiieigne,

feße, \va% er Por eine Same an mir geliebt. Uno bore nur

}u, ©impler, fo wirft bu erfahren, t>a$ id) bir Dasjenige 6tücfc

lein, fo bu mir im Sauerbrunnen erwiefen, bergeftalt wieber

eingetränft, tafc bu üor ein Sßfunb, fo bu ausgeben, wieber

ein Gentner eingenommen. 2lber biefen meinen ©alanen brachte

id) fo weit, bat? er mir folgenbe ^Suncten eingieng unb ju

ßatten perfprad?.

(Erftlid) folte er ftd) uon feinem Regiment loSwürfen, weil

er anberer ©eftalt mein Siener ntd)t fein !önte, id) aber feine

ÜDiuSquetiereriu fein möd)te.

SllSbann folte er jweitenS bei mir wobnen unb mir, wie

ein anberer (Sfjemann alle Sieb unb £reu feiner Gbefrauen 511

erweifen pflege, eben beSgleicben ju tßuu fdnitbig fein, unb id)

ißme binmieberum.

3ebod) folte foldje 25ereblid)ung Drittens por ber cbriftlid)en

Mird)en nid)t ebe beftätigt werben, id) befanbe mid) bann 511=

por öon ißm befrud)tet.

93iJ3 bal)in folte id) »iertenS bie üfleifterfebaft nid)t allein

über bie üftabrung, fonbern aud) über meinen 2eib, ja auch

über meinen Serüiteur ielbften baben unb behalten, in aller

9Jtafe unb Jorm, wie fonft ein 2)lann baS ©cbiet 1 über fein

2öeib babe.

ßraft teffen folte er fünftens nid)t 2)iad)t baben, mid) ju

ücrbinbem nod) abjuwebren, üiet weniger fauer ju fel)en,

wann id) mit anbern üftannSbilbcrn conwerfire ober etwas

bergleidjen unterftünbe, ba§ fonft Gbcmänncr 511m Gifern 2
v»er=

urfad)te.

Unb weil id) fccbStenS gefinnet fei, eine SRarquetentetin

abjugeben, folte er jwar in fotebem QkföAfte baft .£>aupt fein

unb ber ftanbclfcbaft wie ein getreuer unb fleißiger .ftau.-wiith

fo lagS, fo 9tad)t8 emfig porfteben, mir aber baä Dbercom=

manbo, fonberlid) über ba« ©elb Hltt ibn felbfteu (äffen unb

gcborfamlid) gcbulbcn, ja änbem unb uerbcfjoin, wann idi ibme

wegen einiger feiner Baumfal corrigirn würbe; in Summa er

1 «ebiel, *ml«aft. - I jum tfifern, jur tfifcr|u$l.
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folte t>on männiglid) bot ben «£>errn jwar gehalten unb ange=

feben werben, aud) fold)en Slamen unb (Ihre haben, aber gegen

mir obenangeregte Sdjulbigfeit in allweg in 2ld)t nehmen.

Unb foCcöeS alles oerfebrieben wir einanber.

Samit er aud) foldjer Sdmtbigfeit ftd) allejeit erinnern

möge, folte er juni ftebenbeu gcbulben, bafc id) ihn mit einem

fonberbareu Tanten nennete, wetdjer 9lam au§ ben elften 2öör*

tern beä SefeblS genommen werben folte, wormit id) itjn ba§

erfte mal etwa» }U tbun beiden würbe.

%ti er mir nun alle triefe Quinten eingangen unb ju bauen

gefdmoren, betätigte id) foldjeS mit einem Jhife, liejje if)it aber

oor bifjmal nid)t weiter (ommen. darauf brad)te er batb

fein :>tbfd)eib; id) hingegen griffe mid) an unb brad)te unter

einem anbern Regiment ju §ujj juwegen alles, wtä ein

2Jlarquetenter tjaben folte, unb fieng an mit bent ^ubenfpief]

ju taufen 1
, als wann id) baS §anbwcrf mein Schlag getrie-

ben hätte.

Bas Icdjjrljntc Capitd.

2ßie 8tyrtwgtn«fdb unb iSouragc miteinaiibev baufeten.

iDiein junger Ü)tann liejse fid) trefflid) wol an in allem bem=

jenigen, worju id) ihn angenommen unb 511 brausen hatte.

So hielte er aud) oben öermelbte Slrticul fo nett unb erjeigte

fid) fo geborfam, bafj id) bie geringfte Urfad) nid)t hatte, mid)

über ihn ju befebweren. 3a » tocam er mir anfeben fönte, \va»

mein Söill war, fo war er fd)on bereit, folchen ju oollbringen;

bann er war in meiner fiiebe fo gar erfoffen, baf} er mit

hörenben Dbren nit hörete nod) mit febenben Slugen nit fabe,

wa% er an mir unb id) au ihm hatte, fonbern er »ermeinete

nielmehr, er hatte bie allerfrömfte, getreuefte, uerftänbigfte unb

feufd)efte Siebfte auf ßrben, worju mir unb ihm bann meine

angenommene üDluttcr, bie er meinetwegen aud) in grofsen ©bren

hielte, trefflid) 51t helfen wufte. 2)iefe war oiel fiftiger als

eine ^iicbfiu, biet geijiger 2 als eine 28ö(fin, unb id) fan nid)t

l mit ton 3ube»f$iej laufen, trudjevu unb fc^acfyevn. 2?gl. ©im Vit*

ciiiumitf, II, 6«£. 33 {ZI). I, S. 69). — 2 geijig, gierig.
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fagen, ob fie in ber $unft ©elb 311 gewinnen ober ju lupplen

am »ortrefflicbften gewefen fei. SBann id) ein loa Stüdlein

in Dergleichen Sad)en im Sinn Ratte, unb id) mid) um etwad

fd)euete (bann id) roolte üor gar fromm unb fdjambaftig aus

gefef>en fein), fo borfte id)§ ibr nur anvertrauen, unb war bfr

mit foöiel al§ üerfid)ert, bafj mein Verlangen in§ SBerf ge*

ftelit mürbe; bann ihr ©ewiffen war weiter als bcS Stbobifer

Goloffi Sd)enfel auSeinanber gefpanuet, jwtfcben welchen bie

gröfte Sd)iff ofyne Segelftrcid)ung burd)paffiren tonnen, ßinmal

batte id) grofee Skgierben, etne§ jungen oon 2tbel tbeilbafttg

ju fein, ber felbiger 3^it nod) g'äbnbrid) mar unb mir feine

Siebe t>orlängften§ 511 Derfteben gegeben. 58ir batten eben ba=

mal§, aU mid) biefe 2uft anfam, ba§ Säger bei einem Rieden

gefcblagen, meffentwegen fo wol mein ©efinb als anber 5ßotf

um §olj unb Söaffer au§ mar; mein 2)carquetenter aber gieng

beim 2Bagen berum nifteln ', als er mir eben mein 3elt anf=

gefcblagen unb bie $ferb 3unäd)ft bei un3 ju anbern auf bie

2Betb laufen laffen. 2BeiI td) nun mein Slnliegen meiner

iDluttcr eröffnet, fdjaffte fte mir benfelben e^ätjubric^, wiewol

jur Unjeit, an bie §anb, unb a(§ er tarn, mar ba§ erfte

üBort, ba3 id) ilm in ©egenwart meines SDtanneS fragte, ob

er Weib fyätte, unb ba er mit ja antwortet, bann er Dermeinte,

id) fragte allbereit um s. v. 2 ben fturculobn, fagte id) 311

meinem QJtarquetcntcr: „Spring xni $elb unb fange unfern

Scbeden! 2)er £>err <\'äbnbrid) wolle ifm gern bereuten unb

uuö benfelben abtjanblen unb gleid) baar bcjablen."

3nbcffen nun mein guter HWarquetenter geborfanilid1 l>tn=

gieng, meinen erften 93efeld) ju uollbringen, bielte bie IHlie

Sd)ilbwad)t, bieweil wir ben Mauf miteinanber matten unb

aud) einanber rittcrlid) bejablten. Temnacb fid) aber feafl Werb

nicbtüon meinem ÜJlarquctentcr fo (cid)tlid) wie feine iUarauetciir

tcrin vom ^abnbrid) fangen laffen woltc, fam er gang ermübet

wieberum juiu gelt, eben fo ungebtilbig, als fid) ber gähubridi

wegen feincä langen SBartcnS ftellet. Tiefer ©efd)id)ten Ijalbcv

bat befagter AÜbnbrid) nacbgcbenbS ein Vieb gemadit, „berSdn\t" :i

genant, aniabenb: „Web wa* für UtUUtlfptf^tid^l ^eiu :c",

mit welcbem fieb tu folgenber Seit gauj !eutfd)laub ellidic

1 nificln, nrftclii, fcftbint-fit. Mmllrcn, fcnfi »Ud im KUfifttitlndt: tut» n
(Aaffrn madini. -- a •. *. »»Iva vonla. — ."l (BftmmcU(auffll nuitit fl

tamalf vcrbtcllrtr« 2<t*clmcitlirt, tafl nc* ul*t »leb« attfgefutttoen »ort« ift.
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9«fcr gefcbleppt, ba bod) niemanb mufte, mober e§ feinen Ur*

fprung fyatte. 2)lein Dftarquetenter aber befam bierburd) traft

unferer ,!peurat§notul l ben -Kamen Springinsfelb, unb bifc ift

eben ber Springinsfelb, ben bu, Simpliciffime, in beiner

2eben»befcbreibung oftermal oor einen guten $ert rübmeft.

2)u mnft and) miffen , bafj er alle biejenige Stüdleitt, bie er

unb bu beibe§ in Jßeftpbalen unb ju $bjlipp£burg toerübet,

unb fonft nod) tuet mel;r barju, pon fonft niemanb al§ »on

mir unb meiner 2Jhitter gelernet; bann als id) mid) mit ibm

paaret, mar er einfältiger alä ein Sd)af, unb fam mieber ab--

gefeimter Don un§, a(§ ein 2ud)3 unb jtamefftg* fein mag.

2lber bie 2öabrf)eit ju befennen, fo fmb ibm foldje feine

2ßiffenfd)aften nid)t umfonft anfommen, fonbern er bat mir

ba» Sefyrgelb ;$ut>or genug bejahten mi'iffen. GinSmalS ba er

nod) in feiner erften (Einfalt mar, bi§curirten er, id) unb meine

Butter pon 93etrug unb 5Jo8b,eit ber Leiber, unb er entblöß

bete fid)
3 ju rübmen, bafj ib.n fein 2Beib§bilb betrügen folte,

fie »rare aud) fo fcblau al§ fie immer motte, ©leidjmie er

nun feine (Einfalt hiermit genugfam- an ben Jag legte, alfo

bebaud)te mid) hingegen, folebes märe meiner unb alfer per=

ftänbigen Sßeiber 2>erterität biel 511 naf)e unb naditfjeifig gerebet,

fagte ihm beremegen unr>erf)of)len/ id) molte if)n neunmal »or

ber Üftorgenfuppe betrügen fönnen, mann id)§ nur tf)un molte.

(Er hingegen permafe fid) 51t fagen, mann id) fold)e§ fönte, fo

molte er fein £ebtag mein leibeigner SclaPe fein, unb tnifcte
4

mid) nod) barju, mann id) fold)e§ 51t tf)un mid) nid)t unter:

ftünbe, bod) mit bem ©ebing, mann id) in foldjer 3eit gar

feinen 93etrug t>on ben neunen bei if)m anbräd)te, bafs id) mid)

aläbann jur Äirdjen führen unb mit ibm ef)rlid) copuliren

faffen folte. 9?ad)bem mir nun fold)er ©eftalt ber Söettung

ein§ morben, fam id) be§ üDlorgenä früf)e mit ber Suppen*

fd)üffel, barin baS 33rob lag, unb batte in ber anbern §anb
baS Keffer famt einem SBe^ftein, mit 93egef)ren, er folte mir

ba§ Keffer ein menig fd)ärfen, bamit id) bie Suppe cinfdjneis

ben fönte. (Er nabm Keffer unb Stein oon mir; meil er

aber fein SBaffer batte, ledte er ben äBefcftein mit ber 3unge,

l §eurat§notut, (S&econtvact. — 2 .ferneffig, au$geftodjener
©füg, ein ausgemalter <S$elnt. Sgl. Simpliciffimu«*, I, Sap. 18 (Ilj. I,

<S. 77). — ;: fielen tb loben, (bie lölebigfeit ablegen) fici) erbreiften. —
4 trugen, trans. Zxo§ bieten.
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um feibigen 31t befcucbtigen. £a jagte id): „Tum, ba§ malt

©Ott! ba§ ift fdjon jmei mal."

Gr befrembet fid) unb fragte, roa§ id) mit tiefer 9tebe Den
meine, hingegen fragte id) ib.n, ob er ftd) bann unfern

geftrigen Sßettung nid)t mefyr ju erinnern miffe. Gr antwortet:

„ja", unb fragte, ob «nb momit id) ihn bann fdjon betrogen.

3d) antwortet: ,,6'rftlid) madite ich ba§ Keffer ftnmpf, bamit

bu e§ mieber fd)ärfer mefcen müftejt; smeitem? 30g id) ben

5ü>e|}ftein burd) ein Drt, ba§ bu bir Ieid)t einbilben fanft, unb

gab bir foldjen mit ber 3un9 8U frieden."

„Cbo!" fagte er, „i)t§ um biefegeit 1
, fo fdnueig mir ftill

unb bore auf! 3$ 9^ bir gern geroonuen unb begehre bie

reftirenbe 2)lat nit ju erfahren."

Sllfo hatte id) nun an meinem Springinöfelb einen £eib«

eignen. 93ei 9iad)t, manu id) fonft nichts Jöeffer-3 hatte, mar

er mein SJknn, bei Sag mein ülnecbt, unb mann e§ bie Seute

fallen, mein $m unb üfteifter überall. Gr fönte ftd) aud) fo

artlid) in ben Raubet unb in meinen Junior fchicten, bafj id)

mir bie STagc meinet 2ebcn§ feinen befferen Ü)tann hätte total*

fdhen mögen, unb id) hätte ihn aud) mehr ali gern geeblidit,

mann id) nicht beforget, er mürbe baburd) ben 3<N"" ^ @e«

horfam§ üerliercn unb in Behauptung ber billidicn Oberberr=

tid)fcit, bie ihm aldbann gebühren toürbe, mir hunbertfältig

mieberum cinträufen, wai id) ihm ctroau obuvereblidrt junüber

gethan unb er ohne 3»»eifel mit grof*,em Setbrufj jujeiteu twt*

fd)mcr,cn muffen, .Jsnbefjen lebten teil hei unb mit einauber

fo einig, aber nid)t fo heilig ali mic bie liehe Gugel. DJlein

2Jtutter ücrfahc bie Stelle einer Ü)iaraueteuteriu an meiner

Statt, id) ben Staub einer febönen Mödun ober ifelleriu, bie

ein -JiMrtb barum auf ber Streu hält, bamit er viel ©fift he«

fommen möge; mein Springinofclb aber mar £>err unb Mned)t

unb ma§ id) fonft haben molte, ba>> er fein feite. 8t inufte

mir glatt pacta unb meiner SRllttei (^utaditcu feigen; fonft

mar ihm alleö mein Wefinb gehorfam, all ihrem >>enn, beffen

id) mehr hielte ali maiu-her \viuptnmnu; bann nur hatten

lieberlidu' Ooiiuuifuuct.uier bei bem Regiment, meld>e lieber

(Selb ju »erlaufen al<> ju gewinnen gewohnt waren; barum

brang id) mich burd) Sd&miwlifl1 in ihre ^rofeffion unb hielte

ftf um ticW $tit, *n1}liU<t fl* fo. -I 2 Ami l ilto, von \<t>mie

tfti, Ocftcftunjcn.
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$meen 9Nefcgerfned)t Por einen, alfo bafj id) ba* ^rä allein

bebielte nnb jene nad) unb nad) caput fpielte, weil id) einem

jeben ©aft , er märe and? berfoinmen, mober er immer motte,

mit .einem Stüd Pon allert)anb ©attung ^teifd) ju §ülf forn«

men lonte, ob er e§ gteid) ro[;e, gefotten, gebraten ober leben«

big tjaben mollen. ©ieng eS bann an ein cremen, Diauben

unb ^lünbern, mie e§ bann in bem »ollen unb reiben $talia

treff(id)e 93euten fe&t, l"o muften nit nur 6pringin3felb famt

meinem ©efinb it)re £mlfe baran »nagen, etwa« eii^ubolen,

fonberu bie Gourage felbft fieng il)re porige ©attung ju leben,

bie fie in Üeutfcblanb getrieben, mieberum an, unb inbem id)

bergeftalt gegen bem 3>*einb mit ©clbatengemefyr, gegen ben

^•reunben aber im Sager unb in ben Quartiert! mit bem

oubenfpief, fod)te, aueb, mo man mir in aller 5reunblid)feit

offenficc begegnen molte, ben Sd)ilb üor3ufet)en mufte, mudjfe

mein Beutel fo grofc barPon, bafj id) beinahe alle ÜJlonat einen

SÖedjfel Pon 1000 fronen nad) ^rag 311 übermad)en tjatte,

unb litte famt ben Steinigen bod) niemals feinen Mangel;

bann id) befliffe mid) babin, baf3 mein 2)lutter, mein Spring--

inSfelb, mein übrig ©efinb unb pomel)iulid) meine ^ferbe ju

jeberjeit ibr Gffen, XxmUn, ^leib unb ^ütterimg fyatten, unb

bätte id) gteid) felbft junger leiben, nadenb geb,en unb £ag
unb 9kd)t unter bem freien §immel mid) bebelfen follen.

hingegen aber muften fie fid) aud) befleißen, einjutragen unb

in fotd)er Slrbeit meber Sag nod) 9iad)t ju feiern, unb folten

fie §al8 unb Äopf barüber Perloren t)aben.

Bas ftcbjcljutc Cajiücl.

Söaö bev Sourage vor ein täd)erlid)er $0$ mieberfubre, unb mie

fie fid) beäroegen mieber vädKtc.

6d)aue, mein Gimptice, alfo mar id) bereits beine§ ßa=

meraben SpringinSfetbS üDtatreffe unb £el)rmeifterin, ba bu

melleid)t beinern Mnan nod) ber 6d)mein biiteteft unb ebe bu

gefdudt genug mareft, anberer £eute .üftarr ju fein, unb baft

bir bod) einbitben börfen, bu babeft mid) im Saurbrunnen be«

trogen. -ifiad) ber elften 2Jtantuanifd)en Belagerung befamen
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mir unfer 2Binterquartier in einem luftigen <5täbt(ein, allmo

es bei mir anfieng siemlid) Ämtbenarbeit 31t geben. $a »er*

gieng fein ©afterei ober <Sd)mau§, babei fid) nid)t bie (Sourage

fanb, unb mo fie fiel) cinftellete, ba galten bie italiänifcbe $us

tarn 1 mol nidjt§, bann bei ben Staliänem mar id) SBilbbret

unb etroa§ grembl, bei ben Seittfifcen fönte id) bie 6prad>,

unb gegen beiben Nationen mar icb »iel jn freunblid), barneben

nod) trefflid) fdjön; fo mar icb aud) nid)t fo gar r;offärttg unb

tbeuer, unb l)atte fid) niemanbS feine« 93etrug§ üon mir 311 be*

forgen, non bem aber bie 3taliänerinncn biebte uoll ftafen.

6otd)e meine 93efd)affenl>eiten t>crurfad)ten , bafc icb ben iuel=

feben föuren r-iel gute $ert abfpannete, bie jene »erliefen unb

mid) bingegen befuebten, roelcbeö bei ibnen fein gut ©eblüt

gegen mir fefcte. GinsmalS lube mid) ein ücrnebmcr $eft

jum 9iad)teffen, ber juDor bie berfibmtefte $utana bebient, fie

aber au&i meinetmegen »ertafjen tjatte. <Sold)c§ fy(cifd) gebaute

mir jene mieberum ju entjiefjen unb brad)te mir beromegen

mieberum bureb eine Äürfdjncrin bei bemfelbeu v
Jiad)timbifs

etroas bei, banon ficb mein Saud) blfibete, als ob er bätte

jerfpringen mollen; ja bie SeibSbünfte brängten mieb bergeftalt,

bafe fie enblicb ben 2lu3gang mit Öemalt öffneten unb eine

folebe lieblid)e Stimm über Safel boren liefen, bafe icb mid)

beren febämen mufte. Unb fobalb fie bie Slnir einmal gc*

funben, paffiertcn fie mit einer foleben Ungeftüm nad) einanber

betauS, bafi cd baber bornierte, all ob etliche Regimenter eine

Safoe geben bätten. SJU3 icb nun beifentmegen vom $ifd)

aufftunbc, um rjiniveg ju laufen, gieng ei bei foldjer £eib8«

beroegung allcrerft reitfRaffen an. 2llle Jritt entnnfdjte mir

auf« menigft einer ober jcben, miemol fie fo gefdjroinb auf

einanber folgten, bafi fie niemanb jäblcu fönte. Unb id>

glaube, manu id) fie alle mol anlegen ober ber Öebürjr nad>

fein orbcntlid) auStbcilen formen, baf; icb smo ganjer gcfcbla«

gener ölodcnftunb tru^ bem betten Sambeur ben ^apfenftreid)

barmit bätte uerridjten mögen. 15* roäbretc aber ungefähr nur

eine halbe Stunb, in meldjcr 3eit beibe« ©flft unb Muftoattet

mehr Cual uon bem £ad)cn, al« id) oon bem contimtirlidjcn

trompeten erlitten.

liefen hoffen redniete id) mir vor einen greficn Sd)impf

unb molte üor Scbam unb Unmutb aufteilen; eben alfo ttjät

1 Vutani, |taj. putUnt.



25a« fie&jdfcstc Sapitel. 73

aud) mein ©aftfyerr, al3 ber mid) 31t etiua» anber», a(§ btefe

fd)öne 2Jtufic ju galten, ju fid) fommen (äffen, bod) unb treuer

fdjroerenb, bafj er tiefen Slffront rächen motte, mann er nur

erfahren fönte, burd) ma» t>or ^fefferförner* unb Slmeifeneier*

Med) * biefe ,§armonia angeftimmt morben märe. 2öeil id) aber

baran sroeifelt, ob nid)t er üielteidjt felbft ben ganjen ^anbel

angeftellt, ftbe, fo fafse id) bort ju proben, at§ mann id) mit

ben blifcenben ©trabten meiner jomigen klugen alleä bätte

tobten motlcn, bif? id) enbtid) üon einem 33eifi&enben erfuhr,

bafe obengebad)te Hürfdnterin bamit umgeben fönte, unb meil

er fte unten im £>aufe <jefeben, müfte er gebenfen, bafj fte

irgenb§ üon einer eiferfücbtigen S)amen gebinget roorben, mid)

einem ober anbern (koalier burd) bieten hoffen ju üerleiben;

malen man t>on ibr müfte, bafj fie eben bergleidjen einem

reichen $auft)errn getrau, ber burd) eine fotcbe 2ftuftc feiner

fiiebften ©unft »erloren, meil er fte in ibrer unb anber ebr»

lieben £eute ©egentpart boren (äffen. 2)arauf gab id) mid)

jufrieben unb bebaute mid) auf eine fd)(eunige 9ia&) , bie id>

aber meber offentlid) nod) graufam in» üffierf fefcen borfte, meil

mir in ben Cuartiern (otmangefeben mir ba$ £anb bem geinb

abgenommen) gute Drbre balten muften.

Semnad} id) nun bie SBabrfjeit erfahren, bafj e§ nämtid)

nit anber» Vergangen, at» mie obengebadjter Jifdjgenofj gearg-

Jüobnet, at§ erfunbigt id) berjenigen Samen, bie mir ben hoffen

Ijatt jugertd)tet, 4*>anbet unb Sßanbel, $bun unb Öaffen auf

ba» genauefte, at» id) immer fönte. Unb al» mir ein ^enfter

gemiefen mürbe, barau» fie bei 9iad)t benen, fo 31t ibr motten,

2lubten3 ju geben pflegte, offenbart id) meinen auf fte baben;

ben ©rotten jmeien Dfficiern ; bie muften mir, motten fie anberS

meiner nod) fürberbin genießen, bie diad) ju üolljieben ner:

fpreeben, unb jtoat auf folcbe unb fein anbere 2ßei», al» mie

id) if)nen üorfdbjiebe; bann mid) bäud)te, el märe billid), meil

fie mid) nur mit bem Sunft oerirt, bafj id) fie mit nid)t§

anberö als mit bem Sretf felbft belohnen folte. Unb fold)e§

gefd)al)e folgenber ©eftatt. 3d) liefee eine rinberne 33tafen mit

bem ärgften Unratf) füllen, ber in ben unterfiebgebenben Gas

minen burd) 2R. 2l»muffen 2
, beren ©äuberern, 511 finben.

l XicS üieccpt tvivb aud) in©rimmel6$aufen'3,,ettHgrcä&renbem Salenber'

entyfo^tett. - 2 3rt bem tarnen liegt ein SBortfpiel, ba§ fidj ber £efer erflä»

xen mag.
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<5old)e marb an eine Stange ober Sdnmnggcrten, bamit man
bie 9tüf3 herunter fd)lägt ober bie sJiaud)carnin §u fäubern

pflegt, angebnnben nnb von bem einen bei finfterer 9tad?t, als

ber anber mit ber kutanen leffelte, meld)e oben an ibrem ge=

möfynticben Slubiensfenfter lag, ifct mit foldjer ©emalt in bdl

2Ingeftd)t gefd)(agen, bafc bie 93lafe jerfprang nnb ihr ber

Sfced beibe» 9iafen, 2tugen, SDlaul nnb ibjen 5kfen famt
allen Sterben nnb Äleinobien befubelte, nad} melcbem Streid)

fomol ber £effler als (Srecutor bartton liefen nnb bie.pur am
genfter lamentiren liejjen, fo lang fte motte. 3>ie $Cürfd)ncrin

bejahte id) alfo. 3br Wann mar gemobnet, alle ,s}aar, nnb
folten fte aud) von ben Slawen gemefen fein, fo genau gufaifU

men 3U balten, oii wann er fte von bem gülbeneu ffiiDberfeü

ntf ber 3»)*ul Gold)i§ abgefd)oren bättc, fo gar bafj er aud)

fein Hbfdjrötlin von bem ^eljfledlin binmarf ober in bie S'ung

fommen licfje, e§ märe gletd) vom 5Mber, £>afen ober bem Vamm
gemefen, er b.ätte fold)e§ bann suvor feiner §aar ober Söofl

blutt 1 l)inmeg beraubt gehabt. Unb mann er bann fo ein

paar $funb beifammen b,atte, gab ibm ber §utmacbcr ©clb
bavum, melcbeä ibm aud) ctmaS ju bröSlen 2

ln8 Q«u8 vcv-

febaffte; unb mann eg gleid) langfam unb gering tarn, fo tarn

c§ bod) mol ju feiner Beit. SolAe* würbe idi von einem

anbern Mürfdjner innen, ber mir benfelben hinter einen ^elj

fütterte, Seromegcn befam id) von bergleidvn 8B0Q unb
paaren fo viel, als genug mar, unb mad)t eitel Sdu'rmeffer 3

tarau*. 2US folebe fertig ober, beffer ju erläutern, atS mit

ibrer 2)tateri mie ber Cuadfalber ihre WuvrJliu Venoben ober

bcfalbct mareu, tiefte icb fie einem von meinen jungen bem
Mürfcbucr unten um fein ©ceret bcruiu ftreueu, al>> welchem

jicmlieb meit hinauf offen ftuube. ?a nun ber erbfeujähloiiiive

.frauäbaltcr biefe Mliimven $aat unb ffiotl fouber* liegen iabe

unb fie vor bie feinige hielte, fönte er fid> imbt anberft cm
bilben, al<? fein Beib liuijte fie bergeftalt venmebrt unb ju

'odmnbcn gemaebt baben, fienge beromegen au mit ihr 311 fol«

lern, gleiebfam oll mann fie allbcreit Wautua uubO*afal bei*

mabrlofct unb verloren hätte, unb meil fte ja fo heftänbig ütt

eine $cx leugnete unb uod) barju ttnuige ©ort gab, fbliig

er Be fo lebermeid), al$ gelinb er fonft anbern milber unb

t bluti, mftfc. i.lut, leer, Meft, rein. — '.' frrcMcn, bnttH, eim— 3 Cttcrmefffr, \<\>t iiiiclacmiirt fo tfcnannt, vfli.Äinipiiolfflmii«, i\. 11.

— 4 Icntcr, cinitln, ^rflrcitt.
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fciffiger £l)icreu <yelle bereiten fönte, ber betmifdHMt Matsenbälg

ju gefdjmeigcn, melcbeS und) fo mol contentivte, baf5 ich. feinen

SHtjjenb ilronen baroor genommen bähen motte.

9iun mar ber 2tpotbefer nod) übrig, ber meines ÜBermutfycnS

bag SRecept »erfertigt batte, barburd) id) au§ ber fiebere ein

fo »ariable Stimme erbeben muffen ; bann er hielte Sing»ögel,

bie folebe ©acben jur Speife genoffen, fo bie SBürfungen haben

follen, einen £ärmen jn erregen, roie id) allererft einen erjäbs

let. SBeit er aber bei fyofyen unb niebem Dffictern mol bran

mar, jumatn mir ihn täglid) bei unferen Traufen, bie ben ita=

liänifcben £uft nid)t mol »ertragen fönten, branden mnften,

tob aud) felbft ju forgen, id) mödjte ibm etman beut ober

morgen in bie Mur fommen, at§ borfte id} mid) nicht fedlid)

an ibn reiben; gleicbmol motte unb fönte id) fo viel ßuftletlS,

bie jmar »orläugft mieber in ber Suft jerftobeu waren, obn«

geroeben nid)t »erbauen, obmot fie aud) anbere ricd)en muften,

ba gleid)mol fie felbft febon »erbauet maren. Gr batte_einen

Keinen gemölbten -Kebcnfelter unter feinem §aufe, barin er

allerbanb SBaar entbiette 1
, bie 511 ibrer 2lufentbattung 2 einen

foleben Ort erforberten; babinein richtete id) tai SBaffet au§

bem 9töl)tbrunuen, ber auf bem ^(afc junäd)ft babei ftunbe,

burd) einen langen Dd)fenbarm, ben id) am *8runnenröbrn

anbaube, mit bem anberu (Snbe aber jum Kellerloch hinein

benfen unb atfo baS Qkunnenmafjer bie gai^e lange 2Binternad)t

fo orbentlid) hineinlaufen tiefte, baft ber Heller am 3)torgen ge=

febmappett »oll ©äffet mar. £a febmammen etttd)c ^äfelein

SRatoafter, fpanifd)er Sßein unb ma§ fonft leid)t mar; loa!

aber nit febmimmen fönte, lag tnann^tief unter bem SBaffet,

ju »erberben. Unb bemnad) id) ben 3>arm »or 2ag§ mieber

binmeg nebmen tiefte, »ermeinte jeberman be§ 2)lorgen§, eS

märe entmeber im Heller eine Guell entfprungen, ober biefer

$offe feie bem 2tpotl)efer burd) S 011*"^ jugeriebtet morben.

3id) aber mufte e» 311m beften, unb meit id) alle§ fo mol auö*

gerietet, lachte id) in bie Raufte, al3 ber 2lpotbefer um feine

»erberbte üftaterialia lamentirte. Unb bamal* mar mirS gefunb,

baft ber 9tame (Sourage bei mir fo tief cingemurjett gemefen,

bann fonft hätten mid) bie unnüfce $8urfd) ohne 3 lr,eiM oie

©eneralfarjerin genant, meil id)3 beffer al8 anbere gefönt.

l enthalten, auf&enjaljren. — 2 2tufcnt§altung, Senjafcrung bei bem
©erberben, (Soufer&ming.
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Bas aditjdjutr CapttcK

©ar ju übermalte ' ©ottlofigfeit ber gemiffcnlofen (Sourage.

Ser ©eratnn, ber mir in fo mancherlei §antierungen jugieng,

tbät mir fo fanft, bafj ich beffen je länger je mehr hegehrte;

unb gleich wie e» mir aühereit eines 2>ing3 mar, oh e§ mit

Ghren ober Unehren gefchehe, alfo fieng td)3 auch an nicht ju

achten, oh e§ mit ©otte§ ober be§ LDcammonS £ü(f heffer pro=

fequirt werben mochte. (Einmal 2 e§ gälte mir enblich gleich,

mit ma» für SSörtheilen, mit ma§ für (Griffen, mit roai für

einem öeraiffen unb mit toai für Hantierungen ich profperirte,

mann ich nur reich werben möchte. 9)cein öpringin§felb

mufte einen SJtofjtäufcber abgehen, unb raaS er nit mufte, ba§

muft er trau mir lernen, in Welcher ^vofeffion ich »nid) tau*

fent-erlei Scbelmftüde, Tieb-Sgriff unb betrüge gebrauchte.

$eine Saar, weber oon ©olo, Silber, G'belgefteinen, gefebmeige

be§ 3i"»^r Tupfers, ©etüch» 3
, ber Mlcibung unb roaS e8 fonft

fein mögen, e§ wäre gleich recbtmäfjig erbeutet, geraubet ober

gar geftobjen gewefen, war mir 31t föftlicb ober 511 gering, bau

ich nicht baran ftunbe, fold)e3 311 erhanbeln. Unb wann einer

nicht raufte, raohiu mit bemjenigen, baS er ju inuiUbcvn, er

hätte eS gewonnen, wie er wolte, fo hatte er einen fiebern

3utritt ju mir wie ju einem
v\uben, bie ben lieben getreuer

fein, fie ju conferoirn, als ihrer Dbrigteit, felbige 511 [trafen.

Tannenhero waren meine beibe einigen mehr einem SWateria*

liftenfram gleich, als baft man nur foftbarc RNctualia bei mir

hätte finben füllen, unb eben be^megen (oute id) binwieberum

auch einem jebwebern colbaten, er wäre gleid) hod) ober nieber

geweft, mit bemjenigen um* öclb helfen, beffen er benötbigt

war. hingegen mufte id) auch fpenbiren unb febmieren, um
mich unb meine Hantierungen ju befehligen. Der (ßrofof nur

mein Gatter, feine alte War (feine alte ,vrau, weit idi fagen)

meine 2Jlutter, bicDbriftiu meine guäbige ,vrau unb ber Cbri|t

felbft mein gnäbiger .fterr, welche midi alle vor allem bemjenigen

fietjerten, barburd) ich unb mein Anhang ober audi meine

fcanbelidbaft einbufu-n mögen.

•tmjitl, iltifrlrirbf n. — '.' einmal, f 11t j, Ubcr^au^t. — 3 «M c.t ii et»

,

Zuänaarrn.
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(Sinemat» braute mir ein alter ftülmerfänger, id) motte

fagen, fo ein alter ©olbat, ber lang üor bem böl)mifd)en Un=

mefen eine üftuäquet getragen batte, fo etma§ in einem ter«

fcbloffenen ©lä£(ein, me(d)e§ nidit red)t einer Spinnen nnb

aud)jnd)t red)t einem ©corpion gleid) labe. Qict? hielte e§ t>or

feine 3n l*
ect °ber lebenbtge Greatur, meil ba*?- ©la* feinen £uft

bat, barburd) b'aS befdjloffene Sing fein £eben bätte erhalten

mögen, fonbern vermeinte, e§ märe irgenbö ein Munftftud eineä

»ortreffltd)en 2fteiftcr§, ber foldjeä ntgerid)ter, um barburd) ein

©leicbnus, id) tueif? nit t>on ma§ nor einer emigmäbrenben

SJemegung uorjuftcllen, meil fid) baffelbe obn Unterlaß im ©la§

regte unb bemm grabelte. ^d) fd)ä§te c§ b»d), unb weil

mir» bereite 511 oerfaufen anböte, fragte id): „2öie tbeuer?"

(St böte mir ben 53ettel um jmo fronen, bie id) ibm aud)

alfobalben barjablte, unb roofte ibm nod) ein §el)mta$ MMß
barni fd)enfen. Gr aber fagte, bie Gablung feie allbereit 51t

©einigen aefd)eben, meld)e§ mid) an einen fold)en alten 3Beins

beider uermunbcrte unb »erurfacbre, il)n ju fragen, roarum er

einen Zxvml auSfcblüge, ben id) bod) einem jeben im ftauf

ju geben pflegte, ber mir nur tai ©eringfte öerbanbelte.

,,%$, $rau Courage", antwortet er, „e§ ift biermit nidit mie

mit anberer SBaar befd)affen. ©ie bat ibren gemiffen Mauf

unb Verlauf, »ermög beffen bie %mv. jufeben mag, mann fie

bifj ftleinob mieber feingibt, baf? fie eS uämlid) molfeilet »er»

faufe, als fie e§ felbften erlauft bat."

3d) fagte: „60 mürbe id) auf folebe 2Bei§ menig baran

geminnen."

Gr antmortet: „Sarum laffe id) fie forgen. ©a§ mid)

anbelangt, fo bab id)§ allbereit bei 30 ober mel)r 3a ^ren *n

Jpänten unb nod) feinen $>erluft babei gel)abt, miemol id)§ um
3 fronen lauft unb um 2 miefeer Eingeben."

S)i)3 Sing mar mir ein ©efäg l
, barein id) mid) nidit rid?=

ten fönte ober tüclleid)t aud) nid)t rid)ten molte; bann meil

id) ein fatten 9{aufd) unb 2
511 gemarten batte, id) mürbe etlid?e

Slbgefanbte ber teuere abjufertigcn fliegen , mar mir§ eine

fcefto geringere 33elümmernu§, ober (lieber £efer, fag mir felbft,

ma§ id) fagen fol!) id) mufte nit, ma§ id) mit Dem alten

ikad)er madjen folte. Gr bäud)te mieb niebt 2)iann§ genug

ju fein, bie Gourage 51t betrügen, unb bie ©emobnbeit, bafe

l ©efäg, ©crefce. — Sunt feplt in aßen 2luega6en.



78 SEtafe ®intpfcx,

mir anbere, bie ein beffer 2(nfct)en ali tiefer Ratten, oft etnm^

um ein ^ucateu begaben, ba« beren bunbert mcrtb nrniv

mad)te mid) fo fid) er, bafj id) mein erfauften <Sd)a§ eiuftedtc.

2)eS Üftorgene, ba id) meinen iKaufd) t> flrfdjlafeit, fanbe id)

meinen Äaufmannfd)afc in meinem §ofenfad, bann man mujj

roiffen, baf> id) aüjeit £>ofen' unb meinen Wod trug. $d) er«

innerte mid) gleid), meldjer ©eftalt id) ba§ 2)ing tauft batte,.

legte es beroroegen 311 anbern meinen raren unb Heben öadjen,.

alz fingen, tfteinobien unb bergteidjen, um fokte-j aufzuheben,.

bifc mir etroan ein Alunftüerftänbiger an bie .y>anb tarne, ber

mid) um feine 33efd)affenbeit berichtete. 2l(§ id) aber ungefdbr *

unter Stag» roieber in meinen 6ad griffe, fanbe id) baffelbe

niebt, mobin id)» aufgehoben, fonbern mieber in meinem §of£n«

fad, roeldjeS mid) mebr ttcrnnmberte alff erfd)redte, unb mein

Jürroi^, jit roiffen roa» e§ bod) eigentlid) märe, mad)te, taf
id) mid) fleißig nad) beffen Sßerfäufer umfabe, unb aii ter-

felbe mir aufftiefee, fragte id) ibn, roa§ er mir 31t taufen ge«

geben Ijättc, erjäl)(te ibm barneben, roaS r>or ein SBuuberroerf

fid) bamit 3ugctragen, unb bat if)n, er motte mir bod) beifei:

ben 2Befen, Mraft, ©Artung, itünfte, unb mie eS umftänblid)

bamit bcfd)affen, nid)t üerljalten. Gr antmortet: „Svau 0011 =

rage, e§ ift ein bienenber ©eift, rocldjer bemfenigen SWenfdjen,

ber il)n erlauft unb bei ftd) bat, grofe ©lud juroegen biin^r.

(5v gibt 311 ertennen, roo verborgene oad)en liegen, er »e»

fdjafft 31t jebroeberer A)anbelfd)aft genugfame Jtaufleute unb

oermeljret bie s^rofperitdt. (Sr mad)t, bafe fein Jtfefifecr von

feinen ,3'iennben geliebt unb üon feinen Aeinben aejevdnet

roerbe. (Sin jeber, ber iljn bat unb fid) auf il)u üerläfet, ben

mad)t er fo feft alä 8tal)l unb behütet ibn vor ©effingntjj;

Gr gibt ©lud, cieg unb Ueberroinbung roiber bie ^einbe unb

bringt jumegen, baft feinen ÜBcfifoer faft alle Üöelt lieben mu|V
3ln Summa ber alte Vauer 2

fd)nitte mir fo einen Raufen

baber, bafj id) mid) gliidfeliger 31t fein bauebte als ,yortuuatu*

mit feinem ccdel unb ^ünfd)bütel. 29eU id) mir aber rool

einbilben tonnen, baf} ber fogenannte bieuente ©eift tiefe Gtai

ben ntt uiufonft geben im'ube, fo fragte id) ben Alten, um*
id) bingegen bem üing 311 Gefallen tluiu nuifte, bann id> Kitte

geboret, bafo biejenige tauberer, ireUbe anbete Beute in (8eftaß

l unflffä&r, lufällia,. - I Vaucr, t^\%tvAi, ii.nl» Nim Spti^HH-H : ki
Hauet etn tau«.
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eine» ©algenmannelS ! beftel)ten, baS fogenannte (Mgenmännel

mit wod)eutlid)er gewiffer Skborbnung itnb anderer $fleg Der*

efyren müften. 2)er 2lite antwortet: eS börfte beS 3)ingS l)ie*

gar uicbt; eS fei üiel ein anberS mit einem fo(d)en Oftännel als

mit einem folgen Sing, baS id) »on tfeflt gerauft bätre. ^d>

fagte : (ES wirb ol)ne Zweifel mein 2)iener unb fflaxx nid)t

umfonft fein wollen ; er folte mir mir ledlid) unb üerträulid)

offenbaren, ob id)S fo gar ol)iie ©efafyr unb aud) fo gar obne

53elo()nung babeu unb foldjer feiner anfet)enlid)en Sienfte ob,ne

anbere 23erbinbnng unb ©egenbienfte genießen fönte. „grau

Courage", antwortet ber Sllte, „ibr tr»üft bereits genug, bafe

il)rS nämlid) um geringem ^reiS Eingeben folt, mann il)V

beffen Sienften miib feib, als ibrS felbften erlauft babt, weU
cbeS id) eud) gleid) bamatS, als il)r mir» abgel)anbelt, nid)t

uerfyalten Ijabe. Sie Urfad) jwar, warum, mag bie grau von

anbem erfahren." Unb bamit gieng ber Sitte feines SBegS.

Steine böl)mifd)e DJhitter war bamatS mein innerfter $atl),

mein 33eid)tüatter, mein garwrit, mein befter greunb unb mein

oabub SalomoniS 2
; il)r vertrauet id) alles, unb alfo aud)

waS mit- mit beut erfauften ÜWarffdjafc begegnet wäre, „§e",

antwortet fie, „eS ift ein StirpituS flammiliarum, ber alles

baSjenige (eiftet, waS eud) ber ^erfaufer r»on ibm erjaget;,

allein wer ibm t)at, bifc er ftirbt, ber mttfi, wie mir gefagt

worben, mit ib.m in bie anber ÜBelt reifen, weld) eS olme 3>üei=

fei feinem -Kamen nad) bie §öll fein wirb, allwo eS voller

geuer unb glammeu fein foll. Unb eben beSwegen läfet er

ftd) nidjt anberft als je länger je wolfeiler »erlaufen, bamit

ir)m enblid) ber letzte Käufer }U tbeit werben muffe. Unb ibr,

liebe £od)ter, ftefyet in großer ©efabr, weil il)r it)n jum allere

testen ju »erlaufen babt; bann welcher Dlarr wirb ifjn oon

eud) laufen, wann er it)n nit meb.r »erlaufen barf, fonberu

eigentlid) wetfj, bafc er feine SkrbammnuS twn eud) erb.anbett?"

^d) lonte leid)t(id) eradjten, tia^ mein §anbel fd)limm

genug beftellt war; bod) mad)te mein leid)ter Sinn, meine

blüfyenbe I^ugenb, bie §offnung eines langen SebenS unb bie

gemeine ©ottloftgfeit ber SBelt, bafj id) alles auf bie teiebte

s
2td)fel nat)tn. 3$ gebaute: bit wilft biefer «"pülfe, btefeS 33eU

l Sgl. „ ©intpliciffiini ©algcnmännlcin" :c. 1673 unb bie Einleitung jum
„SimpliciffimuS", e. LXV. — 2 ©afcub SalomoniS. ©abub, bet <2ol)it

SRatyan'l, tts %xieftex9, war bc$ Ätfnigä gveunb. l Äönige 4, 5.
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ftanb§ unb biefer glüdfeligen Slccantage 1 genießen, fo lang

t>u fanft; inbeffen finbeft bu rool einen leicbtfertigen ©efellen

in ber 2Belt, ber entmeber beim ferneren Srunf ober au§ 2lr:

mutb, Sefperation, bunter Hoffnung großen ©lüde-?, ober au§

©ei3, llnfeufd)beit, &otn, 9Mb, 9iad)gier ober etroa§ bergleidjen

tiefen ©aft nrieber t-on bir nnt bie ©ebüt)r annimmt.

liefern nad) gebrauste ici? mid) beffen §ülf in aller DJiafj

unb $orm, loie e§ mir beibe» ton bem alten Skiläufer aU
aud) meiner $oftfrauen ober angenommenen böbmifdbcn äUutter

befdjrieben roorben. 2>d) t-erfpürte aud) feine SBürfung tägtid);

bann too ein üftarquetenter ein ^afe 2Bein8 au^apfte, oertrieb

id) bereit brei ober üier. 2öo ein ©aft einmal meinen Sranf

ober meine 6pei3 foftete, fo bliebe er ba§ anbermal nit au«.

9Beld)en id) anfabe unb münfdjte feiner ju genießen, berfelbe

mar gleid) fir unb fertig, mir in ber allcruntertbänigften 2tm

bad)t aufjutoarten , ja mid) faft »nie eine ©öttin 311 efyren.

Htm id) in ein Quartier, ba ber §au»toirtb entflogen, ober

bafe e§ fonften ein §erberg ober bcrlaffcne SBobnung war,

barin fonft niemanb wobnen fönte (mafeen man bie SDtarqucs

tenter unb Gommtfjmefcgcr in feinem ^alaft |it logieren pfleget),

fo fanbe id) gleid), »00 ba§ Keffer ftedte, unb roufte, rociü nit

burd) ma§ oor ein innerlid)e3 (Sinfpredpen, foldje Sdjäl.'O 311

finben, bie in tielen, oielleidjt 100 3<ibven Wim oonue bc=

fdjienen :c. hingegen fan id) nid)t leugnen, bafj aud) etliche

roaren, bie ber ISouragc nidjtS nadjfragten, fonbern fic uiel mebr

teradjten, ja verfolgten als ebreten, ofjnc 3">cifct barum, roeit

fie ton einem größeren lumen crlcudjtet, al3 id) bon meinem

flaraine 2 betbbrt getoefen. Soldjeä maebte mid) 3roar nnfoig

unb lernete mid) burd) allerl)anb 91ad)bcnfcn p!)Uofopbireu unb

bctrad)ten, wie, ir>a§ unb bcrglcid)cn. Qd) mar aber allbcrcit

in ber ©croinnfüd)tigfeit unb allen il)ren lUUfegefyenben Vafiovn

bcrmaf.eu ertrauft, bafj id)3 bleiben tiefte, nie ll toat, unb

nid)tö jum ^unbament 311 räumen 3 gebaebte, bavauf meine

Seligfcit beftunbe, mie axid) uod). 3Mf?, Simplicc, fage id)

bir jum llcberflufj, bein üob ju befröneu, »eil bu bub in

beiuer ficbciuSbcfdjrcibung gerftbmt baft, einet Tarnen im Säur«

brunnen genoffen ju baben, bie bu bod) nod) niebt einmal fanteft.

I Xif ÖffommtoMlßabt bat „abbantafle" i Ucuragc »in faa.cn Reantagf,

«ortlril. - 't Maninil, c« ifl »cl flfmrlnt : selfHil" $«u*, 8«W8«i Wefen.

— 8 tau mm, aufräumen, ebnen, VMnbtrnlffe au» cem Wege fibaffen.
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Snbeffen mürbe mein ©etbbaufen je länger je größer, ja

fo grofe, bafj id) mid) aud) bei meinem Vermögen fürchtete.

§öre, Gimptice, id) mu| bid) mieber etmaä erinnern.

Höäreft bu etmae nutj gemeft, a(§ mir mit einauber im Saut»

brunnen ba§ ^erfeljren fpielten, fo märeft bu mir meniger tnä

ÜJiefce geraden al§ biejenige, feie im Sd)u£ ©otteS roaren, ba

ict> ben Spiritum familiärem batte.

Das nrnnjrljutc Capitcl.

Saö ©pringinöfelb fcor einen Sebrmeifter gehabt, biß er ju

feiner ^erfection tottraten.

Unb nod) ein anber§ muft bu aud) roiffen, Simpüce.

yiid)t nur id) gieng ben obeuersäblten 2ßeg; fonbern and) mein

©pringtn§fetb, ben bu allerbing§ vor beineu beften Gameraben

unb t»or einen brauen $erl in beiner £eben§befd)reibung ge=

riibmt baft, mufte mir aud) folgen. Unb roa? »otW gebinbert

fyaben ober t»or ein grof;c§ 3Dleermunber gemefen fein, fmte=

mal anberc meine? gleiten lofe SBeiber ibre lieberücbe Dftänner

(mann id) anber§ DJKinner fagen barf, id) bätte aber febier

fromme 2Mnner gefagt) eben 511 bergleidben lofen Stüden »er»

mögen, id} mill nid)t fagen, sroingeu, ob fie gleid) bei ibrer

SSermäblung feinen foleben Slccorb eingangen, mie 3pringin§--

felb getban? §öre bie §iftori!

2U§ mir ttor bem berübmten ßafal lagen, fuhren icb unb

©pringin§fetb in eine benadjbarte ©renjftabr, bie neutral mar,

IBictuatia einjufaufen unb in unfer 2äger ju bringen, ©leid?»

mie nun aber icb in berglcicben fällen nid)t allein auggieng,

al§ ein 9kd)fömmling ber bierofottymitanifeben 33ürger ju

fdjad)ern, fonbern aud), all ein ct)prianifd)e Jungfrau l meinen

©eroinn 511 fud)en, alfo batte icb mid) aud) mie eine ^efebel

bevausgeputjt, unb gälte mir gleid), ob td) einen 2Ibab ober

$el)u 2 rerfübren mödbte. 3u foldjem (Snbc gieng icb in eine

$ird)e, meil id) mir fagen laffen, bie meifte S3ubl|d)aften mürben

in Qftalta an folgen beiligen Dertern geftiftet unb 511 ^aben

l ßtyfcrianif<$e Jungfrau. Jufttn., Hist. XVIII. ca£. 5, erjä&It,

eiifia (2>ibo) I;al»e naä) i^rer ftlucfct auf ÄtyproS ac^tjig Jungfrauen geraubt,

bie na$ ber ©itte be8 SanbeS an bag Ufer be« «DJeere« getieft irorben roaren,

um fiä) bort iljre SluSfteuer }u fcerbienen.— 2 3efe6et, bie ©emabjin 2t^ab'g.

3etyu, ber ba§ £auS 2l£ao'g ausrottete. 2 Könige 10.

©rtmmeU^aufen. III. 6
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gefcbtagen }, au§ ilrfad), bafj man bie fd)Öne 2Beiber fcafelbftcn,

fo liebeswürbig >u fein ffeinen, fonft nirgends l)infommcn

lafie. 3d) tarn neben eine junge Same 511 fteljen, mit bereit

®d)önl)eit unb <5d)mud id) jugteid? eiferte
2

, weil mid) beseitige

uid)t anfatje, ber ibr fo manchen liebreidien Solid fcbenfte. 3^>

geftelje e§, bafc mid) im ^erjeit üerbrofj, bafc fie mir »orge--

jogen unb id) t>or einem Seimftängler gegen tt>r , wie id) mit

einbilbete, üerad)tet Werben folte. Soldjer SSerbrufe unb bafc

icb mid? jugteid) auf eine 9tad)e bcbad)t, war meine gröfte Sln^

badjt unter bem ganjen ©otteSbienft. (Sbe nun foldjer gar

gccnbigt war, ftellte fid) mein ©prtnginSfetb aud) ein; id)

roeif, aber barum uit warum, !an aud) fdnoerlid) glauben, bafj

ibn bie ©otte§furd)t babin getrieben, bann id) batte itjn uid)t

barju gewönnet; fo war* ib.m aud) lieber angeborn nod) auS

£efung ber heiligen Sd)riften ober Wonnig ber Sprebigtcn cin--

gcpflanjt. 9Ud>t§ bcftoweniger ftelltc er fid) neben mid) unb

friegte beu 23efebl von mir in ein Dl)r, baf3 er 2Id)tung geben

folte, wo gemelbtc Same if)re 3Bob.nung batte, bamit id) beS

überaus fronen 3maragb§, ben fte am §at8 blatte, l;abl)aft

werben möd)te.

6r tbät feinem fd)u(bigcn ©eborfam gemäf; tüte ein treuer

wiener unb binterbrad)tc mir, bafj fte eine iwruebme Jrau

einc§ reid)en §errn märe, ber fein fßatatiutn an bem SUiarft

ftebett hätte; id) bingegen fagte ibm auebrüdlid), bafc er für-

berbin mcber meiner .fiulb länger gcniejjeu nod) meinen £cib

einigmal mebr berühren folte, ti wäre bann Sad), bafj er

mir juuor ibren Smaragb cinl)änbigtc, morju id) ibm aber

fiebere 2(ufd)(äg, Sötittel unb ©etegeubeit au oie £>anb geben

motte. (Sr fragte ftd) 3mar feintet ben Obren unb entfette

fid) bor meinem 3nmutl)cn als wie vor einer uunti'tglidjen

Sad); aber ba e-j lang berum gieng 3
, evfiäit er fid), meinet*

wegen in Job 311 geben.

Beldjer ©eftalt, Simplicc, bab id) beiueu 6ptingin*feto

glcidjfam wie einen jungen SBa$tefyunt abgelistet. 8t hatte

and) bic 2lrt barju, unb biclleidjt beffer al<s bu, märe aber

I )u ftaben fäjUfien, Dorn ®ftncitivhaiitu-cvr, ein Rtfld mit [Öfen unb

Welten ©tlibcit lafMRMcmS^M, in yiertreiiifmi.uit teilen« bau« »on bem

Beginn Jetct Arbeit nebrauebt, tcr QtfitnUii ift »nlttltten, bic «rbeit fertig.

nuAen. Veite Tlulbrüdc flcbrauAt (^rtmmekH'iUifeit im übertragenen Ginne,

fclbft j. Ü). Min tfllcn. - 3 eifern mit, In auf, - a ba e8

Uns betumileit>i, n.ia)bcin tlc 2.»rSc läitaa bef>roä)tn »vorteil toar,
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uimmermebr öen ibm felbften ju einem folgen Sfaäbunb ÖMW*

ben, menn id) il)n nid)t in meiner Sd)ul gehabt hätte.

Sben bamatS mufte id) mir nüeber einen neuen Stiel in

meinen ^-auftbammer mad)en (äffen, treUten id? beibcS üor ein

(Gewehr unb einen Scblüfjel bratutte, ber Sauren Jrög ober

Mafien ju offnen, wo id) jufomtnen fönte. 3$ (iefee bcnfelben

Stiel inroenbig botjl brebeu in gemeffener Söeite, bafj id) ents

meber Sucaten ober eine Scbiebmünj in felbiger örojje hinein

pact'eu möd)te; bann meil id) felbigen Jammer jeberjeit bei

mir ju haben pflegte, inbem id) meber ein Segen borfte, ober

ein ^aar gifteten mebr fübren motte, fo gebaute id) ibn in-

roenbig mit Sucaten 311 jpiefen, bie id) auf alle ©lüdS-- ober

llngtüdifäll, beten e8 untcrfd)ieblid)e im Ärieg abgibt, bei ber

£>anb bdtte. Sa er fertig, probierte .id) feine äöeite mit

etlid)en Supern 1
, bie id) 511 mir genommen, fold)e um anbei

©elb 511 üeralieniren. Sie £>or/le meines Stabs Ijatte eben

bie SBette ibreS SbejirfS
2

, bod) alfo eng unb befd)nitten, bat

id) fie, bie £ui)er, um etwa* biuein nötigen mitfte, bod) bei

weitem nid)t fo ftarf, aii wann man eine balbe (Sartbauuen

laben tl)ut. ;}d) fönte aber ben .Stiel nidit bamit ausfüllen,

weit ibrer ju menig maren; babero famS, gar artlid), baf;

mann bie Sutjer gegen bem Jammer lagen unb id) baS Gifen

in ber £>anb ijatte, mid) beS Stiels an Statt eines Stectetti

311 gebraud)en, bafc zuweilen, wann id) mid) barauf fteuerte 3
,

etlid) l'ufcer berunter gegen ber §anbl)aben Kultierten unb ein

bünftereS 4 ©eflingel madjten, roeldjeS felfcam unb nermunbcrlid)

genug lautet, meil niemanb mufte, mober baS ®etön rübrete.

2öaS barfS üieler meitläuftigen Sßefcbreibuug? 3d) gab meinem

SpringinSfelb ben gauftyatnmec mit einer rid)tigen ^nftruc»

tibu, melcber ©eftalt er mir ben Smaragb bamit erbanbeln

folte.

Sarauf uerfleibet fid) mein SpringinSfelb, fefot eine

^arüde auf, mictett fid) in einen ent(el)itten fdjmarjen SDiantel

unb tbät smeen ganzer Jag uidjt anbcrS, als baf; er gegen

ber Samen ^atatio binüber ftunbe unb baS §auS üom gim«

bament an bifs überS Sad) binauS befebauete, gleicbfam als ob

erS bätte laufen »rollen. So batte id) aud) einen Tambour

im Saglolin beftcllt, roelctjer ein foleber Grjeffig mar, mit bem

1 V'itUcv, Bittrer, f$»eijmf$( 2d>eibemünje. — 2 Sejitl, Umfang. —
8 ftcucvn, ftftfeen. - 4 bünfter, fcüftet, bumfcf.
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man anbete (SfR*3 bätte fauer machen tonnen, bei borfte auch

fonft im geringftcn nicht* thun, als auf bem ^la^ herum

»agiren unb auf meinen 6pringin*felb Sichtung 31t geben,

mann er etwan feiner notbwenbig beborftc, bann ber ^ogel

rebete fo gut italiänifcb al§ teutfd), welche^ aber jener nicht

fcnte. $0} ielbften aber batte ein SBaffer ( t>ier obnnötbig ju

nennen) burd} einen 2lld)imiften jumegen gebraut, baZ in

wenig Stunben alle Üftetalla burdjfrifct unb mürb macht -ober

»pol gar auch 311 üßkffer refobirt; mit bemfelben beftridi id)

ein ftarf ©egittcr vor einem Mellerlocb. 3ll§ nun ben bvitten

Sag ©pringinefclb noch nicht abliefe, ba§ $au$ aujugaffen

wie bie $afc ein neu 3cbeuerthor, ftbe, ba fcbidte angeregte

2)ame bin unb liefse fragen um bie Urfacb femeS continuir=

lieben 2!afteben§, unb .ma§ er an ihrem §au§ au§3ufunbfd)aften

bätte. 8pringin3felb hingegen liefee bemelbten Tambour
fommen unb bolmetfcben, bafe ein foldjer 6d)at5 im >>aufc vex-.

borgen läge, ben er nicbt allein 311 erbeben, fonbern auch eine

ganje 6taM bamit reich 3U madben getrauete. hierauf liefje

bie 2>aine beibeä ben Springin§felb unb ben Tambour ju

fid) ine £>au§ fommen, unb nadjbem fte wieber üon bem ver=

borgenen Schaft Springin3felb§ tilgen angebort unb grofce

93egierben gefchöpft, foleben 31t holen, fragte fie ben Tambour,

voai biefer Dor einer wäre, ob er ein Soloat fei, unb ber*

gleicb.cn. „9icin", antwortet ber Saufenbfcbelm, ,,er ift ein halber

Scr/warjfünftler, wie man fagt, unb bält fid) nur 311 bem Gnbe

bei ber Slrmce auf, bamit er rerborgene cadicn finbe, bat

auch, wie ich, geboret, in Jeutfcblanb auf alten Schlöffern

ganje eiferne Irög unb Mäften ttell öclb gefuuben unb ju«

wegen gebradnV' $m übrigen aber feie er, 3prina.iuvfclb,

ihme, Jambour, gar nicbt befant.

3n Summa nacb langem SHtattl würbe bie (^locf ge--

g offen ' unb befcbloffcn, bau Springin*felb ben S$a| indu-u

foltc. Gr begehrte jwei geweihte ^achvlicdncr, er felbft aber

jttnbcte ba« britte an, weldu'-> er bei fid) batte wn^ betttlittelf)

eine* mefieucn* trabte, ber bureb bie Mcrjc gieug, auolcfdicu

lonte, wann er wolte. INit biefeu breien Viertem gieua.cn

bie Xame, jween ihrer Wiener, Springinc-felD unb ber tan

J bie (Wie«! flffloffen, f»>ri*n>örtll<f>: tic S.irtc al<^rtua<tt. — 3 me\-
fene, eoti m<M«, mbt., Wrotur; bl

I
« IM't biet fut metflftgcn«,

»cl«< D((talliiii|it)iiii,i um M( Viittt fcrfl !•'.. .Uilirb. erf untoit ivtirtc.
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bcur im #au8 herum ju lenkten, metl eben ber .sperr nid)t

ju §au^ mar, bann Springinsfelb batte fie überrebet, mo

ber Sd)afc läge, ba mürbe feine Äerjen ton fid) felbft au»=

geben. 2>a fie nun »iel 2Binfet a(fo proceifton£mei§ buraV

ftridjen unb SpringinSfetb an allen Drten, ba fie bingeleudjtet,

munberbarlid)e SBörter gebrummelt, tarnen fie enblid) in ben

Heller, almo id) beiz eifeme ©egitter mit meinem A. R„J be=

feud)tet b^te. 3>a ftunbe Springin3felb cor einer äftfUtetj

unb inbem er feine gerDöt)ntict)e ßeremonien mad)te, judte er

fein 2ied)t auS.

„Sa, ta" t liefce er burd) ben Üambour fagen, „liegt ber

8d)a# eingemauret."

23rummclte barauf nod) etlicbe närrifd)e SBörtec unb feblug

etlid)inal mit meinem Jauftbammer an bic ÜDtauer, bauen bie

£ufcer nad) unb nad), fo mand)en otreid) er an bie Wtautt

tbät, herunter rollten unb ibr gemöl)nlid)e» ©etön mad)terr.

„§5ret ibr?" fagte er barauf, „ber Scba§ bat abermgl »et«

btübet 2
, meld)e3 alle fiebert $abr einmal gefd)iebct. (Sr ift

zeitig unt) muf. aufgenommen werben, biemeit bie Sonne nod)

im Sgel gebet, fonft tr>irb§ füuftig üor SBerfliejhing anberer

fieben ^abr umfonft fein."

2Beü mm bie Same unb ibre beibe Sieuer taufenb Gib

gefcbiooren bätten, ba§ ©eftingel märe in ber 2ftaucr gemefen,

alc- ftellten fie meinem cpringiiu-felb üblligen ©lauben ju,

unb bie Same begebrte an ibn, er motte um bie ©ebübr ben

Sd)a$ erbeben, molte a\i&> gteid) um ein ©emiffeS mit ibm

aecorbiru. Sita er fid) aber Ritten tiefte, er pflege in ber=

gleiten fällen nid)t3 ju beifetjen nod) ju nel)iuen, at§ ma»

man if»m mit gutem SüTnllen gebe, tiefte eS bie Same and)

babei beroenben mit 2>erfid)erung, baf5 fie ibn bergeftatt con=

tentirn molte, ba{} er bannt jufrieben fein mürbe.

Semnad) begebrte er 17 erlefene ftörner SBeibraud) , eiet

gemeibte SBadjäfetjen, a'd)t (Ellen t»om beften Sdiartad), einen

Wamant, einen Smaragb, einen Sftubin unb einen öapbir,

meld)e iflcinobien ein ©eibsbilb beibeS in tt)rem jungfräulicben

unb U'äutidien Staub am §atfe getragen bätte; jmeiteny folte

er alleinig in ben Heller gefd)loffen ober eerfperrt, unb t»on ber

Samen felbft ber Scbli'tffel 5111* öanb genommen merben, ba=

l A. R. Aqua Kogis, ftönigStoaffet , ©oltföeifcctrafjcr. — 2 »erblüht,
auSjjeblüM, gcjcitißt jut Hebung.
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mit fie fo mol um ibre ßbetgeftein unb ben Scbarlad} ner^

fiebert fein, als aud) er, bis er ben 6d?a£ gtüdlicb jut ,<oanb

gebraut, unoerlunbert unb obnbefdjrien »erbleibcn möchte.

hierauf gab man ihn nnb bem Tambour eine Kollation nnb

iljmc, Tambour, megen feines ToImctfcbenS ein Srtnrgelb. 3" ;

beffeu mürben bic begehrte 3u3ebörungen berbcigefd)afft, nad)

folgen Springinc-felb in Heller »crfdjloffen, woraus unmüglidj

fdnene, einen Stert 311 entrinnen 1
, bann baS genfter ober Zac\c-.

liebt, fo auf bie ©äffe ober ben ^>tat$ gieng, mar rjod) unb

ncd) barju mit gebautem eifern en ©egitter mobl »ermabret.

S)er Solmetfcb aber marb fortgetaffen, meld) er gteid) 31t mir

fam unb mid) allen Verlauf berichtete.

SBebet id) nod) Springinsfelb oerfaMiefen bie reebte Qtfo,

barin bie 2eute am bärteften ju fcblafcn pflegen, fonbern nacb=

bem id) baS ©egitter fo leiebt al§ einen 9iübfd)ni& binmeg

gebroeben, (iefiC id) ein Seil hinunter 311 meinem 3pringins-

felb in .Steiler unb joge if)n barau famt aller 3ngeliör 3U mir

berauf, ba id) bann audi ben verlangten febönen Smaragb

fanbe.

T/ie Xöcut erfreuetc mid) bei meitem imbt fo febr als baS

3d?eliuftüri, melcbcS mir fo mol abgangen mar. Ter Tambour

batte ftcb bereits ben 2lbcnb 3iiuor febon au-:- bet 3tabt ge=

madjt, mein 'SpringinSfelb aber fpajierte ben Jag uadi Oofli

bradter cdjafoerbebung mit anbem in ber Stabt berum, bie

fid) über ben liftigen Tieb ucrmuubcrten, eben oft mau unter

ben Iboren s
J(nftalt madte, foldcu 31t erbai\-ben. Unb nun

Übe, Siiuplice, foleber ©eftalt ift beine-:- 3pringiiivfelbS 2)cr«

tcrität burd) midi )uU>egen gebrach unb auSgeübet morocu.

,\d> erjähe bir aud) biefeS nur 311111 Krempel, bann manu lo)

bir alle Söubciu unb (sdvlmcnftüd fageu folte, bie er mir ju

• Gefallen merfftellig madieii muffen, fo borfte idj metteu,

mürbe mir unb bir, miemol ei Innige edmfeu- feinb, bie Seit

mi lang merben; |a mann man alles befdneibeu folte, roie

»u beine Warrcnpofieu befd)riebeu baft, fo mürbe et ein grbfcer

unb luftiger Buo) abgeben als beine gan.u1 VcbcnSbefcbreibung.

$od) Will id) bid) uo.b ein Heine- lauen boren.

l slDuntftlitticÜonftntclion, Jcto* in allen Sittgafteti, Acrm, 0. 1min. b«|

ein Rerl cntilnnr. — 'i 2#ojat, clio»oi, gaibcn.
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ÜO0 jumnjigftc Kapitel.

2öeld)er ©eftalt @jmnfjin«fefb linb Courage jtoeen Staüäner

beftebien.

21(3 mir im» uerfatjen, mir mürben nod) lang t>or (Safal

liegen bleiben muffen, lagen n>ir nit nur in 3^ten, fenberu

il)rer üiel baueien iljnen aud) fonft glitten au3 anbem Sftate

rialien, fid) befto beffer in bie Sänge 31t bereifen. Unter an-

beren Sd)ad)erern befanben fici> 3meen üDtaitänbcr im £ager,

"bie fyatten iljnen eine £>ütte oon 23rettern 3ugerid)tet, ibre

MaufntannSmaare befto fid)erer barin 311 ucrmatjren, melcbc

ba beftunbe in Sd)itl)en, Stiefeln, Möllern, ^embern unb fonft

altertjanb SUeibungcn, beibe» vor Cffkierer unb gemeine So(;

baten 311 ffiofi unb gufc. S)iefe träten mir meine» SBebunfen»

mel 2lbtrag l unb Stäben, inbem fie nämlid) t>on ben $rieg3=

leuten allerfyanb beuten ;oon Sitberge-fd)meib unb ^umeln um
ben balben, ja ben inerten Sbeit ifyfeS SBetf§8 crbaubelteu,

meld)er ©eminn mir 311m £l)eit jufommen märe, mann fie nit

uorf)anben geioefen. Soldje» nun gebad)te id) an ihnen auf»

menigft 3U mud)ern 2
, meil in meiner 2Jta djt nit ftunbe, il;nen

ba» §anbmerl gar nieberjutegen.

Unten in ber §ütten mar bie 3kt)altnu§ ibrer 2Baar, unb

baffeibige mar aud) sugleid) il)r©aben 3
; oben auf bem 23oben

aber unter bem ^a<^ mar ilir i'iegerftatt, allmo fie fd)liefen,

mobinauf ungefähr fieben ober ad)t Staffeln giengen; unb

burd) ben 23oben Ratten fie ein offene? 2od) gelaffen, um ba=

burd) nid)t allein befto beffer 51t t)ören, mann etman Dftaufer

einbräd)en, fie 311 befteblen, fonberu ana) fold)e Siebe mit

^iftoten 311 bemillfommen, mit meld)en fie trefflid) Derfeljen

waren. 2ll§ id) nun felbft mab,rgcnommen, mie bie %\)üx ol)ne

fonberlidien Dhnuor aufjumadjen märe, machte id) meinen 2Jfa;

fd)tag gar gering 4
. £DZem Spring tn»fetb mufte mir eine

Söelle fd)arfer 2>örner in 9Jknn»läuge jumegen bringen, morau
aud) beinahe ein 2Rann 311 tragen batte, unb id) füllete eine

meffene Sprite mit fd)arfem Sjfig.' 2ltfo berfel)en, giengen mir

1 2t 6 trag, ?l6t>ru($. — 3 ipuc&ern, xdd)ü<i) »ergelten. — 3 ©aben,
Safcen. — 4 gering, leitet, anftetttg, f#lau.
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beibe an bie gebaute §ütte, al§ jebermann im btftcn Scblaf

war. 2)te Zl)üx in bct Stille ju öffnen, mar mir gar feine

$unft, metl id) jut-or alle» fleißig abgefeben; unb ba foldjeS

Dollbrad)t nnb gcfcbeben, ftadte SpringinSfelb bie Sornmell

ror bie Stiegen, al§ meldje »or fid) felbft leine Sbür batte,

Don meinem ©eräuid) beibe ^taliäner crmadjten unb ju rui*

petn anfiengen. 2öir fönten un§ mol einbilben, bafc fie 311m

erften ju obigen 2od) berunter flauen mürben, at8 bann aud)

gefdjabe; id) aber fprijjte bem einen bie Slugen alfobalb fo

Doller (gffig, bafe ibm feine 33orfid)tigfeit in einem 2lugenblid

oergieng; ber anber aber liefe im ,v)entb unb Scblafbofen bie

Stiegen binunter unb mürbe von ber SDornmeß fo unfreunblid)

empfangen, baf> er gleid)mie aud) fein Camerab in fotcber

unüerfebenen Segebenbcit unb großem Sd)reden fid) nidit*

anber» einbilben fönten, alfo e» märe eitel 3au^rei unb

Seufelägefpenft tmrbanbeu. ^"beffen batte Springinsfelb ein

Sitzet jufammen gebunbene Dteutcrfollcr ermifdjt unb fid) ba«

mit fort gemacbt, id) aber liejje mid) mit einem Stüd Seim

mat genügen, brebete mid) bamit auS unb fd)tug bie Zbüx

binter mir mieber ju, bie beibe 2Belfd)e alfo in iln'cr Hnfecfr

tung binter (affenb, mor»on ber eine ebne 3'"cifel bie Jlugen

nod) gemifd)t, ber anber aber nod) mit feiner Sornmell 51t

baubcln gehabt baben mirb.

Sdjaue, Simplice, fo fonnte iäfi, unb alfo babe id) beu

SpringinSfelb nad) unb nad) abgelistet, 3$ ftable, mie

geboret, uiebt au3 s
Jtotl) ober Mangel, fonbern mcbrentbeilS

barum, bamit id) mid) an meinen SBiberttärtigen 1 reuanghen

möd)te. SpringinSfelb aber (ernete inbefjeu bie Munft unb

(am fo meifterlid) in bie Öriff, bafe er fieb imteiftanben hatte,

alle» ju maufen, et märe bann gav mit Metten an baö %iu

mament gebeftet gemefen, unb id) licf.e um foldje* aud) tveu

lid) genief'.cn, bann id) gonnete ibm, bat « einen eigenen

tel baben «nb mit bem l)albeii geftoblenen Wut, ma|;en

mir fold)c Eroberungen mitciuanbev tbeilten, tbuu nnb banbeln

börfte, »aä er molte. üöctl er aber trefjlidi auf ba* Spielen

»crpidjt war, fo (am er feiten ju grofsem Weib; unb wann

er gleid) ju 3citen ben 3lnfang ju einer jicmlid)cn Summa
jumegen brachte, io verblieb er jcbod) bie Sänge nid)t in^of«

feffion, fintemal ibm fein uubeftänbig WIM ba» ftunbameut

1 ©Ibetwartifl«, «fper, ftelnfcr.
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jum $eid)tl)um burd) ben unbeftänbigen SGßürfel jeberjett trieber

binireg ^madte. $m übrigen üerblieb er mir ganj getreu

unb geljorfam, alfo bajs td) mir aud) feinen beffem ©ctatten

in ber ganzen 2öelt ju finben getrauet l)ätte. &§t t)öre aud),

mag er bamit »erbienet, roie id) itjm gelofmet, unb rote id>

mid) enblid) roieber t»on if)m gefdneben.

Das cinun);wanji9|tc Copttd.

(Srsäfyhutg eines Treffens, mefdjeö im ©djtaf »ergangen.

Jhttj 3Uüor, efje 9ftantua üon ben Unferigen eingenommen

rourbe, mufte unfer Regiment üon Cafal bjnroeg unb aud) in

bie ü)kntuanifd)e Belagerung. 2)afelbften liefe mir mefyr

Söaffer auf meine üDtübJ al§ in bem üorigen Säger, bann

gleid) tute allborten mein* $olf mar, fonberlid) Seutfdje, alfo

befamc id) aua) metjr ilunbcn unb ^unbenarbeit, baoon fid)

mein ©etbljaufen roieber ein merflid)e§ gefd)roinber üergröfcerte,

fo bafj icb, etlid)iual 2öed)fel nad) $rag unb» anber»roof)in in

bie tcutfdje 9ieid)3ftäbte übermadite, bei roetdjer glüdlidjen tyw.

fperttät, großem tägtieben ©erotnn unb genugfamem Ucberflufe,

beffen id) unb mein ©efinbel genoffeu, ba fonft mandjer iQinu

ger unb ÜRanget leiben mufte, mein SpringinSfelb anfienge

allcrbingS ba§ 3un fern^ a,1^ lüer ^ S
11 treiben, ß'r molte eine

tägliche ©eroolmfyeit barau§ madjen, nur }u freffen unb 31t

fattfen, ju fpielen unb frieren 3U geben unb ju faulenjen,

unb liefic allerbing§ bie £>anbelfd)aft ber ÜJtarquetcnterei unb

bie ©elegcnbeiten, fonften irgenbS etroa§ ju erfdjnappen, ein

gut $al)r b^aben. lieber ba§ t)atte er aud) etlid)e ungeratene

unb ücr[d)tt)cnberifd)e (Sameraben an ftd) gefyenft, bie ib.n »er»

führten unb ju allem bemjenigen untücbtig machten, roorju id)

il)n ju mir genommen unb auf allerlei 2lrt unb 9Beife abge;

führet
1

fyatte. „§a", fagten fic, „bift bu ein Oftann, unb

läft beine §ur beibeä über bid) unb baS Peinige ÜJleifter fein?

G§ märe nod) genug, mann bu ein bbfes ßberoeib fyätteft, non

bereu bu bergletdjen leiben müfteft. 2öann id) in beinern

l abführen, reie anführen, anleiten, namentlich jum S<§let$ten.
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Jspemb »erborgen ftäfe, fo fcblüg id> fie, bifc fxe mir pavitte,

»ber jagte fie cor alle Stcnfet hinweg."

Sold)e§ alle» »ernabm id) bei 3eiten mit grofjem Unwillen

unb Sßerbrufe unb gebaut auf Drittel unb 2Bcg, wie id) nwu
nen 3vringin§fetb möchte in8 Selb (»ringen madjen, ohne

i>a$ id) mid) im geringsten etwas bergleicben gegen ifjm ober

feinem 3lnbang hätte »ermerfen laffen. OJcein ©eftnb, barunter

id) aud) »ier ftarfe Cremet ' 511 $ned)ten hatte, mar mir getreu

unb auf meiner Seiten; alle Dfficierer beS 9}egtmcnt3 waren

mir nid)t übel gewogen; ber Dbrift felbft motte mir wot unb

t)ie Cbriftin nod) »iel beffer, unb icb »erbanbe mir alle» nod)

mcbjcr* mit 2>erel)ritngen, wo icb »ermeinte, bafj id) ,s)ü(f ju

meinem fünftigen ftauelrieg 511 Reffen bätte, beffen 2lnfünbi=

gung id) ftnnblid) von meinem Springinsfelb gewärtig war.

3cb mufte wot, üab ber ÜRann, welchen mir S»ringin*felb

aber nur pro forma re»räfentiren mufte, Das" £>au»t meiner

üftarguetenterei barftellte, unb bafj id) unter bem 6d)attcn fei«

ncr ^erfon in meiner £>anbclfd)aft agirte, aud) bafc id) balb

aiu-gcmarauetentcrt baben würbe, wann ein folcbeS §au»t mir

mangelte. Serobalbcn gieug id) gar bebutfam; id) gab if)iu

täglid) ©etb, beibe» 311 fvielcn unb 31t banquetieren, nid)t bafj

id) bic Söeftänbigfeit feiner »origen SHerhaltung betätigen

wollen, fonbern ilin befto firrcr, »erwogener unb auSgclafiener

gegen mir 311 nu-uben, bamit er fid) barburdj »erplnmpcn unb

burd) ein rcd)tfd)afjcnc$ grobtani)\be-> Stfldel bem $efty meiner

unb bc3 SJkinigcn ficb uuwiirbig madvn, mit einem 2&>#;

baf> er mir Urfad) geben foltc, mid) von ibme 311 febeiben;

bann id) batte allbcrcit febon fo »iel }ufammen gefftunbtn

unb uerbienet, sumalen aud) anberwärt-Mun in Si$etbeit ge-

bracht, bafi id) mid) weber nm ihn no$ bic Warqnctcnterei,

ja um ben ganjen Weg, unb maä id) nod) barin trügen unb

hinweg nehmen tento, wenig mehr bcfiumuovto.
v

Jlbcr [$ moifi

nidH, ob cpringiuäfelb ba* $e?J nidit hatte, feinen l>ame=

raben 311 folgen, nm bic Cbcrbcrrfd'aft öffentlich von mir 311

begebren, ober ob er fonft in erzähltem feinem licbcrlidu-n

Sehen unadnfamer BBeU jortfnbrc, bann et Hellte fid) gar

frcunblid) unb bemiitbig unb gab mir niemalen lein fauem

.'Mid, gefrbweige ein böfeS ©ort. 3d) mufte fein Vlnlicgcn

mol, worin ihn feine (5amerabeu »erbeut batten; id)-fönte aber

1 2t«mcl, Irämcl, Vtü,Kl, Wfngrt.
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au3 feinen Söerfen nid)t fpüren, bau er ettoaS bergleidien

iüit»er mid) ju unterfteben bebaut gemefen märe. T od) fdndte

fid)3 enbtid) munbcrbarlid), bafi er mid) offenbirte, mefjentmegen

mir bann, e8 fei i()m nun gleid) lieb ober leib gemefen, üon

einanber famen.

$d) lag ein§mat§ neben ihm unb fd)lief ot)ne alle Sorg,

a(§ er eben mit einem 9toufd) fjeimfommen mar. 3il)c, ba

fd)tug er mid) mit ber %au)t tmn allen Gräften in§ Stngefidit,

bafj id) ntdjt allein barüon ermadjte, fonbern bai 93(ut liefe

mir au&i häufig 511m ÜKauf unb ber 9tafen l)erau§, unb mürbe

mir t>on felbigem 6treid) fo törmifd) * im .Slopf, bafc mid) uod)

9Bunber gibt, bafj er mir nit alle 3äbn in §al$ gefd)tagen.

Sa tan man nun mol erad)ten unb abnehmen, ma§ id) ibm

öor eine anbäd)tige Setenei 2 t>orbctete. 3d) biefie il)n einen

2Rörbcr unb toai mir fonft nod) mel)r v>on bergteid)en ebr=

baren £ituln in* 9-Uaut fommen. Gr hingegen fagte: „2)u

$unb8fut, marum läf3eft bu mir mein (Mb nid)t? 3d) bnb

H ja rcblid) gewonnen!"

Unb motte nod) immer mel)r Stöfic ^ergeben, alfo baf> id)

311 fd)affeu batte, mid) bereit 311 ermebren, mafjen mir beebc im

'öette aufrecht ju fi^jen famen unb gleid)fam anfiengen mit

einanber 311 ringen. Unb weit er nod) fort unb fort ©elb

»on mir baben molte, gäbe id) il)iu eine fräftigc Cfyrfcigen,

bic ibn mieber nieberlegte; id) aber mifd)t 311m $elt Ijinau*

unb batte ein fotd)e§ Samentiren, baf; nit nur meine üDhttter

unb übrige» ©efinb, fonbern aud) unfere 9cad)baren baüon er=

madjten unb am ibren glitten unb ©cjelten beroorfrod)eu, um
ju feben, ma§ ba 31t tl)un ober fonft Vorgängen märe. IM»
fetbe maren lauter ^erfonen üom Stab, al» mcld)e gemeiniglid)

b,inter bic Regimenter 31t ben SJtarauetentern logirt merben,

uämtid) ber Gaplan, 9tegimcnt^"d)ultt)eif?, 9Jegimentvquartiers

meiftcr, Sßrovjiantmeifter, $rofo8, .genfer, §urenmaibel unb ber-

gleid)en; benen ersäblet id) ein lange
1

unb ein breite, unb ber

^lugenfcbein gab aud), mte mid) mein fd)öner äftann ol)ne

einige Sd)ulb unb Urfad) tractirt. 9Jiein angebenber 3 mitd) =

meiner Sufem mar überalt mit 33tut befprengt, unb be§ Spring;

uiSfelbS unbarmherzige fyauft l)atte mein 2lngefid)t, meld)e§

man fonft niemalen ofme luftreijenbe £tebtid)feitcn gefeiten, mit

1 tormiidj, fdiivtubiig. — 2 2ctcnei, foK (eigen fitanei. — 3 an«
3 e ^ e u b , fi* K'bcub, ftt»vcücnt.
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einem einsigen Streich fo abfcbeulicE? sugericbtet, bafs man feie

Gourage fonft ititgenbS bei all an ihrer erbärmlichen Stimme
fennete, obnangefeben niemaub» ttorbanben fear, ber fie anber=

märt§ jemalen hätte Hages boren. Ulan fragte mich um öic

Urfaa? unferer Uneinigfeit unb baran§ erfolgten Schlacht.

2öeit ich nun allen Verlauf erjäbjte, »ermeinte ber ganje ltm=

ftanb, SpringinSfelb müfte unfinnig morben fein; ich aber

glaubte, er r)abe biefe§ Spiet au§ 2tnftiftung feiner (Sameraben

unb Saufbriiber angefangen, um mir crftlicb hinter bie §ofen,

3roeiten§ hinter bie Dberberrlicbfeit unb Ic&lid) hinter mein

Diele» (Mb 511 fommen. ^nbem mir nun fo miteinanber

päppelten 1
, unb etliche ©eiber umgiengen, mir ba» Shlt 311

[teilen* grabelte SpringinSfetb auch aus
1

unferem Qelk. Gr

Im 311 un-J 3um Wachtfeuer, ba§ bei bei Obcrifteu Bagage

braute, unb mufte beinahe nicht SBort genug ju erfinnen unb

üorjubringen, mich unb jebermann mcgen feines begangenen

gebier» um Sjcrjeibung 311 bitten. ($3 mangelte menig, ba%

er nicht oor mir auf bie Jtnie nieberfiel, um Vergebung unb

bie üorige .vmtb unb ©nab mieber oon mir ju erlangen ; aber

ich oerftopfte bie Obren unb motte ihn meber miffen nocl) lunen,

bifj enblich unfer Obriftteutenant oon ber ftnnb Kuui fam,

gegen »eichen er ftcb erboten, einen leiblichen C5ib 311 Khmercn,

bafr ihm geträumt tjätte, er märe auf beut Spielplan geieifen,

allmo ihm einer um eine jtcmlicbc Schanj 3 auf bem Spiel ge«

ftanbenen flMbt unrecht tbun mollen, gegen meldicm er be*i

megen gefd)(ageu unb miber feinen ®illcn unb ÜWcinung feine

liebe unfehutbige ,"vrau im Sdjlaf getroffen. £er Obriftleutc=

nant mar ein Gaoalicr, ber mich unb alle $ttteti mic bic
s

l>e|t

bafjtc, hingegen aber meinem Spvingin->fclb nit obngemogcn

mar; beromegen fagte er ju mir, id) folte mich mieber mit

ihm alfobalb in bie 3cft paden unb bat l'laul halten, ober

er motte mich 311m ^rofofen feoen unb mol gar, mie ich, mn
fängften mubieut, mit Ruthen ausbauen [äffen.

sU
ot> üHcctj, ba« ift ein herber Sentenz, biefer Rieftet

gibtö 4 nicht üiel! gebaute ich bei mir felbev; aber ec- fd)abet

nicht«; bift bu gleidi Cbriftleutcnaut unb beibeS bot meiner

6(feonhcit unb meinen ^crebrungen idui|;jrci
, fo feinb boch

anberc, unb 3rcar bereu mehr als einer, bie fut> gar gern

baburd) berfteten lafjen, mir recht 31t geben.

I pappe In, n«. ba&beln, f*wa(>ctt. - ftfllcit, \um Ätclun bringen,

fllütn. — 3 Z 0)an\, olianci-, Üln|a(j. — 4 gibt«, fd'lt in allen Sil
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3d) fdnuieg fo [tili mie ein DJMufel; mein <Springin§felb

•aber aud), a(§ bem er fagte, mann er nod) mebrmal fo fonu

inen mürbe, fo mofte er ihn bei £ag auf einmal bergeftalt

[trafen tun ba§, ma§ er bei SRacbt §u jmcien malen gegen mir

gefünbigt, bafe er gemifjlid) ba§ britte mal nid)t mieber fom=

men mürbe; un§ beiben jngleid) aber fagte er, mir fölten ben

^rieben mad)en, ebe bie Sonne aufgieng, bamit er ben fünf=

tigen borgen fein Urfad) bätte, un§ einen £äbig»mann l ju

geben, aber über beffen ^rocebere 2 mir un§ binter ben Obren

3U fragen mürben Urfadjen baben. 2llfo giengen mir mieber

mit einanber ju 33ette nnb hatten beiberfeit§ unfere 6töf;c,

inafsen id) bem Springin§fclb fo menig gefetret al§ er mir.

(Sr befräftigt uod)mal§ feinen gebabten Ürauin mit grofeen

Sdmniren, id) aber behauptete, bafe alle träume falfd) mären,

berentmegen id) aber nid)t§ befto »weniger feine falfde WlauU

fcbclle befommen. 6r molte mit ben Werfen feine Siebe fm
jeugeu, aber ber empfangene Streid), ober melmebr bafe id)

feiner gern lo§ gemeft märe, entzogen ibm bei mir alle 2öill=

fäbrigfeit. $a i* gab ibm aud) ben anbern £ag nid)t allein

fein ©elb mebr juin Spielen, fonbern and) jum Saufen, unb

fonft menig guter Söort; nnb bamit er mir niebt binter bie

HBafeen fäme, bie id) nod) bei mir bebalten, unfer §anbelfd)aft

bamit 3U treiben, »erbarg id) folebe binter meine SDlutter,

roelaV fotebe fo £ag§ fo üftad)t§ rool eingenäbet auf ibrem

blofjen £eib tragen mufte.

Bas ?u)?tnnliju)an?uj|k Capitrl.

2(u8 ma6 Urfad)en ©pringinsfelb unb (Sourage fid; gcfdjeiben,

unb mormit fie il)n gut S?e^e
3 begabt.

©leid) nad) biefer unferer näd)tlid)en Sd)lad)t ftunbe e§

menig 3eit an, baf; ÜDIantua mit einem $rieg§poffen 4 einge=

nommen mürbe, ja ber 8'rieb felbft jmtfeben ben 9tömifd)s

Äwferlidben unb ^ransc-fen, jmifd)en ben §erjogen t>on Soüoia
unb SRiüerS 5

folgte obnlängft bernad), gleicbfam aU mann ber

l SEäbtgmann, (£l;eibung8mann) Vermittler in einem ©treit, <2($ieb$*
tiAtcr. — 2 ^rocebere, Vorgehen, Verfahren. — 3 Sefce, 2lbf#ieb«ma&I,
»fcbjeb. — 4 Äriegsyoffen, ifricflölift. — 5 «gl. bie Einleitung.
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weifte ttrieg mit unfcrm Steffen bdtte geenbi^t werben müfjen.

Unb eben besrocgen giengen bie granjofen au§ caoor/a unb

ftürmeten. Hiebet in ^vanfreid), bie faiferlicbe SBötfer aber in

2eutfd)lanb, ju (eben, roa§ ber Sdjroeb madite, mit benen id>

bann fo mol fortfd)lenbern mufte, als mann id) aud) ein Sot<

bat gemefen märe. 2Sir mürben, un§ entmeber ju erfrifd)en,

ober meit bie rotbe Dxubr unb bie $eft felbft nnter unä regierte,

an einem SDrt in ben faiferlicben ßrblanben etliche SBocbeii

an bie Donau in§ freie gelb mit unserem Regiment logirt,

ba e» mir bei meitem nid)t foldjc 33equemtid)feiten fejjte mie

in beut eblen ^talia. 3)od) befyalfe id) mid), fo gut aU id)

lonte, unb batte mit meinem ©pringinSfelb, metl er mcfyr

al» eine §unbsbemutb gegen mir oerfpüren liejje, ben ^rieben

mieberum, bod) nur pro forma, gefd)loffen; bann id) laurete

täglid) auf ©elegenfyeit, oermittetft bereit id) feiner to§ merbeit

möd)te.

3old?er mein inniglicber Sßiinfd) miberfufyre mir folgender

©eftalt, meld)e Jöegebenbeit genugfam bejeuget, bafc ein oor=

ftdjtiger, oerftäubiger, ja unfd)ulbiger iücann, bem tt»ad)ertb unb

nüd)tern meber SBeib, äöelt nod) ber Teufel felbft nid)t 5ttfom=

men fan, gar leid)tlid) burd) feine eigene blöbe ©ebred)tid)feit

fd)laf-- unb meintrunfencr ffieiö in alle* Unheil unb llnglüd

gcftürjt unb alfo um alleä fein ©lud unb SBotfafct gebradu

merben mag.

öleidjmie nun aber id) in meinem ©emütb aud) um bie

allergcringfte 2d)inad) unb üermeinte jugefügte UttbiQidjfett

ganj rachgierig unb unüerfbbnlid) mar, a« eiyigte fid) aud)

mein Veib, mann er im geringften oerk&t mürbe, gleubt'ani

ganj unbeilfam. s
Jcid)t meifj id), ob betfclbe bem ©emütb

nacr/äfymtc, ober ob bie ;$arte meiner $aut unb jonberbareu

ISomplerion fo grobe Stöf.e mie ein -aljburger .\)oljbauer

nicht ertragen tonte; einmal id) batte meine blaue Acuftev

unb üon SpringinSfelb* <vauft bie ©abtjeldjen nod) in meh

Ben fonft jarten s
Jln

(
icfid)t, bie er mir im Saget von UUautua

cingctrdntt, ba er mid) in obbcmelbtcu Saget au ber 2)onau,

!' abermal mitten im beften 6d)(af lag, bei bei SDWtten

triegte, auf bie
s
Jld)fel nabm, mit mir alfo im.vtemb, mie er

mid) ertappt gehabt, gegen bei Dbtiften ©adjtfetUI anliefe

unb midi allem '.'Infeben nad) biumcg mevjcu melte. 3$ »ufte,

nad)bem id) crmad)te, jmar imht, (Die mit gridnihe, aber g(eid)

mol mcrlie id) meine Gefahr, ba td) mid) gair, nadeub befaHM
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unb ben opriugiu§felb mit mir fo fdjnell gegen bem geuer

gueilen fabe. Seromegen fienge id) an ju fdjreien, als wann id)

mitten unter bie Dftörber gefallen märe. 2)aüon erwaebte alleä

im Säger, ja ber Dbrift fetbft fprang mit feiner ^artifan aufi

feiner gelten, unD anbcre Dfficier mebr, metdje famen ber

ÜDieinung, einen entftanbenen großen 2ärme.n ju ftülen, bann

mir fjatten bamatS gang feine ^einbsgefabr, fonbem aber nid)t§

anber§ al§ ein fd)öne» läd)erlid)e» Ginfeben nnb närrifdjeS

Spectacut. 3d) glaube auet), baf} ei redjt artlid) unb furj;

meitig anjufdjauen gemefen fein mufc. 2>ie 2Bad)t empftenge

ben Springinsfelb mit feiner unwilligen unb fcrjreienben Saft,

et)e er biefelbige in» geu« werfen fönte; unb all fie fold)e

nadenb faben unb Por feine Courage erfanten, war ber Gor*

poral fo ebrliebenb, mir einen Hantel um ben Seib ju werfen,

^nbeffen friegten wir einen Umftanb oon allerbanb bofyen unb

niebern Dfficiern, ber fid) fdjier gu Stob lachen wolte unb

welchem nidjt allein ber Dbrift fetbft, fonbem aud) ber Dbrifte-

, leutenant gegenwärtig war, ber allererft neulid) ben Rieben

jwifd)en mir unb bem Springin§felb burd) ^rofyung geftiftet

f;atte.

2113 inbeffen SpringinSfelb fid) wieber wifcig ftellte, ober,

id) weife fetbft fdjier nit, wie eS if)tn um§ §erj war, ali er

wieber ju feineu fieben Sinnen fommen, fragte ibn ber

Dbrifte, was" er mit biefer ©ugetfubr 1 gemeint bätte. 2)a

antwortet er, it)iu f)ätte geträumt, feine Gourage wäre überalt

mit giftigen Sd)langen umgeben gewefen, berowegen er fie fei-

nem (Einfall nad), fie ju erretten unb baoon ju befreien, ent*

weber in ein geuer ober SBaffer ju tragen oor§ 23efte gc^al*

ten, fjätte fie aud) ju fotdjein Gnbe aufgepadt unb wäre, wie

fte alle Por anbern feben, atfo mit il)r baber fommen, wetdjeä

ir/m mefyr als üon ©runb feines
1

§erjen» leib feie. Slber

beibe» ber Dbrift felbft unb ber Dbriftleutenant, ber ihm öor

ÜDiantua beigeftanben, fd)üttelteu bie Äöpf barüber unb tieften

ifjn, weil fid) fdjon jebermann fatt genug geladjt patte, »or

bie lange Söeil jum ^rofofen fübren, mid) aber in mein @e=

jelt geben, üollenb» auSsujdjlafen.

2>en folgenben borgen gieng unfer $roceJ3 an unb folte

aud) gleid) ausgeben 2
, weil fte im Ärieg nid)t fo lang gu

l @ it 3 e t f u § v , Äawenf atyrt, Wavrenaufäitg. — 2 ausgeben, ju (Snbe ge*
langen.
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wahren pflegen al§ an einigen Orten im ^r ' e^en - Seberman

wufte juöor wol, bafe id) Springm£felb§ ©befrau nidit mar,

fonbern mir feine Siatreji, unt> beffentwegen beborften wir

aud) »or fein Gonfiftorium ju fommen, um 11118 fdjeiben 311

laffen, meld)e8 id) begehrte, weil id) im Seite meines fiebern?

bei iforn nid)t fieber war; unb eben beffentwegen batte id) einen

Beifall fefoier üon allen 2tffefforibuS, bie baüor bielten, bat ein

foldbe Urfad) aud) eine red)te Gbe fd)eiben fönte. 3)erDbrift«

leutenaut, fo t>or ÜJtantua gan3 auf SprtngtnSfelb8 Seiten

gewefen, war jetrt gan3 wiber ibn, unb bie übrige »om 9tegi=

ment fd)ier alle auf meiner Seiten. 2)einnad) id) aber mit

meinem Gontract fd)riftlid) beroorfam, wa3 ©eftalt wir bei;

fammen ju mobnen einanber »erfpradjen btfj jur ebrltdjcn Sopiu

lation, 3umalen meine £eben«gefab.r, bie id) fünftig bei einem

fold)en ©begatten ju forgen bättc, trefflid) aufjumufcen unb

»oräufdjüjjen wuftc, fiel enblid) ber 5)efd)eib, bafe mir bei ge«

wifjer 6trafe con einanber gefd)eiben unb bod) tterbunbeu fein

folten, un8 um ba§jenig, fo mir miteinanber errungen unb

gewonnen, ju »ergteid)cn. $&> replicirtc bingegen, bafj fold)e8

üefttc wiber ben Slccorb unferer erften 3ufammenfügung laufe,

unb bafj SpringinSfelb, feit er mid) bei ibm batte, ober,

teutfd)er 31t reben, feit id) ibn 31t mir genommen unb bie

9ftarquetentcrei augefangen, mel)r üertban a(§ gewonnen hätte,

weld)e8 id) bann mit bem ga^cn Regiment beweifen unb bar:

tbun fönte. (Snblid) biejic eS, manu bor ^crglcidi nad? SBiQHt«

feit foldjer Umftänbc jrDifdjcn im 8 beeben felbft nid)t gütlid)

getroffen werben fönte, bafe al8bann nad) befinbenben Xiinicu

»on bem Regiment ein Urtl)cl gefproeben werben folte.

3d) tiefte mid) mit biefem 3)efd)eib mebr als gern geniigen,

unb SpringinSfelb liefic fid) auä) gern mit einem (Beringen

bcfdjlagen 1
; bann weil id) ibn unb mein Wcfinb nad) bem ein«

gebenben Wewinu unb alf« litt mebr wie in
v
\talia ttactiett,

alfo ba^ cS fd)icne, al8 ob ber ScbmalbanS bei unl anflopieu

wolte, vermeinte ber Wed, ti wiive mit meinem Weib auf ber

Steige unb bei weitem nid)t mcf)r fo viel v-orbanben, all 14

nod) f;attc unb er nid)t wuftc. Unb c8 war billid), bafj er8

nid)t wufte, bann er wuftc ja aud) nid)t, warum id) bamit fo

Imloftarrig jurucl hielte.

1 MAUfltn, rfid'li* verfemen, aufrüfltn, ftfl, iiut bcfitiKiflc» fein, tc«

(rittlflcn, abfluten.
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Gben bamal§, Simpltce, mürbe baä Regiment Dragoner,

darunter bu etman ju Soeft bein 2l = bsc gelernet baft, burd)

allerbanb junge 23urfd), bie fid) t)'m unb mieber bei ben Dfjfo

cievn ber Regimenter ju 3U 1*3 befanben unb nun ermad)fen

waren, aber feine 2Ru§quetierer werben motten, üerftärft, mel*

d)e§ eine Gelegenheit »or ben Springinäfelb mar, »t>effent=

wegen er fid) aud) mit mir in einen befto leibenlicbern 1 2lccorb

einliefe, ben mir aud) adein miteinanber getroffen, fotdjer ©e;

ftalt: 3d) gab il)m ba§ befte $ferb, ba» id) batte, famt Sattel

unb 3eug, item einbunbert Sucaten baar ©elb unb ba§ 2>u§et

Reuterlolter, fo er in ^talia burd) meine s
itnftalt

2
geftoblen;

bann mir bitten un» bi^ber bamit nid)t börfen feben laffen.

Somit mürbe aud) eingebingt, baf; er mir jugletd) meinen

3piritu§ familiariS um eine $ron ablaufen folte, meld)e§ aud)

gefebabe. Unb tn foldjer 2ftaf$ babe id) ben Sprtnginäfelb

abgefdjafft unb auggefteuret. Sefct wirft bu aud) balb boren,

mit ma» oor einer feinen ®ab id) bid) felbft befeligt unb bei»

ner Stjorbeit im Sauerbrunnen belob.net b.db. §abe nur eine

Keine ©ebulb unb öernimm juoor, mie e§ bem Springin»*

feto mit feinem Sing im @la§ gangen.

Sobalb er fold)e§ b.atte, belam er SBürm über Söürm im

$opf. Söann er nur einen $erl anfalle, ber ibme fein STage

niemal nid)t§ 2eib§ getban, fo bätte er ibn gleid) an §at§

fd)(agen mögen; unb er fpiette aud) in allen feinen Quellen

ben 2Jteifter. Gr mufte alle verborgene Sdjdfce ju finben unb

anbere §eimlid)feiteu mebr, bkx obnnötljig ju melben. Sem:
nad) er aber erfubre, ma§ öor einen gefäbrlidjen ©aft er \jtx-

bergte, tradjtete er feiner toS ju merben. @r lonte if)n aber

brum nidjt mieber »erlaufen, meil ber ©a^ ober ber Sdjlag

feine» $auffd)illing§ auf» ßnbc lommen mar. ©be er nun

felbft §aar laffen motte, gebaute er mir benfeibigen mieber

anjubenfen unb surud ju geben, mie er mir ifm bann a\xi)

auf bem ©eneral^enbeä»ou§, als mir üor 3Jegen§purg Rieben

motten, üor bie ^üfee rcarf. $d) aber tad)te itjn nur au§,

unb fotd)e§ jmar nid)t barum t>crgeben§, bann id) bube i()n

nid)t allein nid;t auf, fonbern ba SpringinSfetb mieber in

fein r.uartier lam, ba fanbc er ibn mieber in feinem Scbub;

fad. $d) bab mir fagen laffen, er l)abt ben 93ettel ettid)mal

in bie Sonau gemorfen, ibn aber allemeg mieber in feinem

l leibenlig, leiblich, erträglich. — 2 3ljtftalt, SSeranftaltung.

©rimmeW^aufcn. III. 7
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<Bad gefunben, bifj er enbtid) benfelbigen in einen 93ad)ofen

gemorfen unb alfo feinet to» morben. ^nbeffen er ftd) nun

fo btermit fd)(ebbte, würbe mir ganj ungeheuer 1 bei beroadr,

beromegen »erfilberte id), mag id) batte, fdjaffte mein ©efinb

ab unb fefcte mid) mit meiner böbmifdjen SRutter nad) ^affau,

bermtttelft meine» bieten ©etb» be» £rieg» 2lu§gang ju er=

märten, ftntemal id) ju forgen r)atte, mann ©brtngin§felb

fotd?e» $auf» unb SBerfauf» falber über mieb flagen mürbe,

bafj mir al»bann al» einer Bauberin ber ^rocefj gemadjt mer--

ben börfte.

Das örriuuö juutii jialtc (Capitcl.

2öie Sourage abermal einen SDiann Verloren unb ftcfo bavnad;

gehalten babe.

3u $affau fd)lug e» mir bei meitem nidjt fo mol ju, al»

id) mid) öerfefyen fjatte. ß» mar mir gar 31t Vfaffifd) unb 31t

anbädjtig; id) bätte lieber an Statt ber Tonnen Solbateu

ober an Statt ber 2JZönct)e einige §ofburfd) bort febeu mögen,

unb gleidjmol üerljarrcte id) bafclbftcn, meil bamat» nidit nur

93öf)men, fonbern aud) faft alle $roinn3cn be» £cutfd)lanbc»

mit Krieg überfdjmcmmt maren. ^nbem id) nun fab>\ bau

alles ber ®otte»ford)t bafelbft jugetban 3U fein fd)iene, aecom-

mobirtc id) mid) gleichfalls auf» menigft anficvlid? nad) ihrer

2Bei» unb ©emofynfyeit; unb toixi mel)r ift, fo batte meine

böb.mifd)e iDtuttcr ober ftoftfrau ba» Ojlüd, baf> fic an tiefem

anbädjtigen Drt unter bem ©lanj ber angenommenen ©oth

feligfeit ben 2Dcg aller 3Bclt gieng, mcld)C id) bann aud) atu

fcb.cnlid)er begraben liejjc, al» mann fic 3U $rag bei S. Jacobs

2l)or geftorben märe, od) hielte CS uor ein Dmen meiner

fünftigen Unglttdfeligfeit, meil id) nunmebr niemanben auf ber

2Delt mebr batte, bem id) mid) unb baS 2Hcinigc rc^tf<fraffeti

b,iittc bertraueu m&gcn, unb berentmegen baf;te id? ben iinfölll

bigen Drt, barin id) meiner beften Jreunbln, Säugammen
unb Sluferjieberin mar beraubt »orten. 3od) toatientirt Id)

mid) bafelbft, bifj id) fleitung befam, baf> ber Sttallenftciner

1 ungeheuer, »U nl*t ßt&cucr, unbcimint).
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$rag, bie §auptftabt meine» Sßatterlanb§, eingenommen unb

mteberum in bes 9tÖmifd&en ftatfffS ©elf alt gebraut; bann

auf fotd?e erlangte Leitung unb roeil ber Sdjmeb ju ÜJUindjen

unb in ganj 93aiern bominirt, 3umalen in $affau fetnetroegen

grofse $orcbt mar, madbte icb mieb mieber in befagte» ^rag,

mo icb mein meifte§ ©elb liegen fiatte.

$$} mar aber faum bort eingeniftelt, ja icb Ijatte mieb

noeb niebt recbt bafelbft gefegt, mein 3ufammengefcbunbene3

©elb unb ©ut im ^rieben unD meinem 33ebunfen nacb in

einer fo grofeen unb bannent/ero aucb meinem Sermutben nacb

febr fiebern Statt molluftbarücb ju genießen, fit>e, ba feblug

ber Slrnbeim bie $aiferlid)en bei Siegnif, unb naebbem er ba=

felbft 53 gäbnlin erobert, fam er, $rag ju ängftigen. Slber

ber Merburcblaucbtigft britte J'erbinanb febiette feiner ©tabt,

als er fetbften 9Regen5purg äufefcte, ben ©atlaä 311 §ülfe,

bureb melden Succurä bie geinbe niebt allein $rag, fonbern

aucb ganj 33öbmen mieberum 3U »erlaffen genötbigt mürben.

3)amal§ fabe icb, bafj meber bie grofje unb gemaltige

Stäbte noeb ibrer SDäll £bürn, ÜRauren unb ©räben mieb

unb ba§ Peinige oor ber $rieg§macbt berjenigen, bie nur im

freien %elt>, in .vSütten unb 3elten logieren unb tton einem

Ort 311m anbern febroeifen, befebütjen fönten. Seroroegen traebtet

icb babin, mie icb mieb mieberum einem foleben ^rieg§r)eer

beifügen möcbte.

3;cl) mar bamal noeb 3iemlicb glatt unb annebmlicb,, aber

gleicbmol boeb bei meitem uiebt mebr fo febön als üor etlicb

Qabren. Sannocb braebte mein tyleijj unb Grfabrenfyeit mir

abermal au§ bem ©allalftfcben Succurä einen Hauptmann
jumegen, ber mieb ebelicbte, gleicbfam al3 mann e§ ber otabt

^rag Scbulbigteit ober fonft ifjre eigne 2trt gemeft märe, mieb

auf allen 'fiail mit Männern unb.jnjar mit §auptleuten 3U

verfemen. Unfere §ocbjeit mürbe gleicbfam gräflieb gebalten,

unb folebe mar faum vorüber, al§ mir Drbre friegten, unS 31t

ber faiferlicr/en 2lrmaba ttor Werbungen 31t begeben, bie ficb

furj 3Uüor mit bem fjifpanifcfyen ^erbinanb Garbinal Infant
conjungirt, ^onaurcertb eingenommen unb ^örblingen belagert

batte. S)iefe nun famen ber Surft r>on 2öeimar unb ©uftattu»

§orn 3U entfefcen, morüber e§ 311 einer blutigen Scblacbt ge=

rietbe, beren Verlauf unb barauf erfolgte 2>eränberung niebt

tergeffen merben mirb, fo lang bie 2Mt fielet, ©teiebtuie fie

aber auf unferer Seiten überall glücflicb abliefe, alfo mar fte

7*
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mit gleidjfam allein fdjäblid) unb unglüdtjaft, inbem fte mid>

meine» 2Jlann§, ber nod) faum bei mir ermarmet, im erften

Angriff beraubte, Ueberba» fo fjatte id) nid)t ba» ©lud,

roie mir etroan bjebebor in anberen 6d)tad)ten tuiberfabren,

r>or mid) felbften unb mit meiner §anb 93euten 31t machen,

weil id) lüegen anberer, bie mir üorgiengen, fobann aud)

roegen meine» Oftann» alljufrüljen Stob» nirgenb» jufommen
fönte. Soldje» bebunften mid) eitel SBorbebeutungen meine»

fünftigen SBerberben» ju fein, toeldje» bann bie erftc SJtelan*

cbolia, bie id) mein Jage redjtfdjaffen empfunben, in meinem
©emütf) »erurfadjte.

Ouid) bem Steffen äertfyeilte ftd) ba» ftegbafte §eer in

unterfancblidie Croupen, bie verlorne teutfd)e ^roüinjen nneber

ju geroinnen, meldje aber mebr ruinirt al» eingenommen unb
behauptet roorben. 3cf) folgte mit bem ^Regiment, barunter

mein ÜJtann gcbienct, bemjenigen Gorpo, ba» fid) be» SUobcn«

fee» unb SBirtenbergcr Sanbe» bemädjtigt, unb ergriffe barburd)

©elegenfyeit, in meines erften Hauptmann», ben mir r>icbeV)or

^rag aud) gegeben, §oba aber nneber genommen, Satterlanb

ju fommen unb nad) feiner 33erlaffenfd)aft ju feljen, allmo mir

baffelbe Patrimonium unb be» Ort» ©elegenfceit fo mol ge»

fiele, bafj id) mir biefclbige SReidjSftabt gleidb 3U einer JBor)*

nung crroäbdete, üornefjmlid) barum, weil bie fyin'ce be» Gr3«

baufe» Ccftcrreid) 311m Sbcil bijj über ben Dtyein unb anbet«

u\ut->, id) metfj al» nit >t>o()in, »erjagt unb 3erftreuet untren,

alfo bafr id) mir nid)t8 ©emiffer» cinbilbetc, bann id) mürbe
ifjrentroegen mein Lebtage bort fidjer mobnen. 60 mod)te id)

obneba» nid)t nneber in Mrieg, meil nad) biefer namhaften
^Jiörbliuger 3d)lad)t überall alle» bergeftalt aufgemaufet mürbe,

bafe bie Mai|'erlid)eu wenige rcd)tfd)affcin' acuten meiner SRuttyi

maf.uug nad) 31t Ijoffcn.

ioroegen fienge id) au auf gut Wiurifd) ju häufen; id>

laufte Suche unb liegenbc ©üter, id) bingte Ainedjt unb DMgb
unb fdjidtc mid) nit anberft, al« wann ber .Krieg burd) tiefe

3d)lad)t allcrbing» geenbigt, ober al» ob fonft ber triebe boll»

lommen befdjlofjeu morten märe. Unb 31t foldu-m dnbj licf.e

id) alle* mein ©elb, ba» id) 311
s4$rag unb fonft in grof-.cn

chitteu liegen hatte, berju loiumeu unb ivrmenbete ba» meine

an. Unb nun fibe, 3implice, bergeftalt feint» mir meU
Imiuu;i unb betnet 8tbtni6tfAreibiing nad) 311 einet

3eit ju Karren morben, id) Jtpat bei ben 2d?waben, bu aber
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3u£anau; id) öertbät mein ©elb unnüfctid), bu aber beine §w-

genb; bu fameft ju einem fd)led)ten Mrieg, id) aber bilbet mir

üergeblid) eine griebens^eit ein, bie nod) in weitem gelb ftunbe;

bann ehe id) red)t eingewindelt war, ba famen Surd^üg unb

SBinterquartier, bie bod) bie befd)werlid)e Gontributione» mit

nidjten aufhüben; unb mann bie üftenge meine» (Mb?' nicht

jiemlid) grofj, ober id) nicht fo wi|üg gewefen märe, beffen 2k:

JUmng weislich, ju verbergen, fo wäre id) jeitlid) caput worben;

bann niemanb in ber Stab: wäre mir bolb, aud) meine» ge^

Wefenen 2)iann§ greunbe nicht, weil id) beffen binterlaffene

Güter genoffe, bie fonft ihnen erblid) jugefallen wären, wann

mid), wie fie fagten, ber §agel nid)t bingefd)lagen hätte.

£annenl)ero würbe id) mit ftarfen ©eibern belegt unb nicht»

beftoweniger aud) mit (Einquartierungen nid)t toerfcbouet. G§

gieng mir l)alt wie ben SBittiben, bie »on jebcrman uerlaffen

fein. Slber fold)e§ erjage id) bir barum nicht flagenber 2Bei3,

begehre aud) bcffentWegen Weber Sroft, §ülf nod) DJlttteiben

üon bir, fonbern id) fage bir» barum, bafj bii wiffen folteft,

tafi id) mid) glcid)Wol nid)t niel beäwegen befümmerte nod)

betrübte, fonbern baf? id) mid) nod) barju freuete, wann wir

einem Dlegiment muften SBinterquartier geben; bann fobalb

fold)e§ gefdjabe, mad)te id) mid) bei ben Dfficiern 3utäpv>ifcb;

ba war Sag unb 9tad)t nid)t§ als" treffen unb Saufen, §uren

unb 93uben in meinem §aufe, id) liefce mid) gegen ihnen an,

wie fie wolten, unb fie muften fidj aud) b,inwieberum, wann

fte nur einmal angebiffen Ratten, gegen mir anlaffen, wie id)»

haben wolte, alfo baf5 fie wenig ©elb mit fid) aus" bem Ouar--

tier ing gelb trugen; worju id) bann mehr als
1

taufenberlei

93örtet ju gebraudjen wufte unb trufc jeberman, ber bamal»

etwa§ barwiber gefagt l)ätte. $d) hielte allejeit ein paar 9)lägb,

bie fein §aar beffer waren al§ id), gienge aber fo ftd)er, flüg=

lid) unb bet)ittfam bamit um, bafj aud) ber üftagiftrat, meine

bamalige liebe Dbrigleit, fetbften met)r Urfad) hatte, burd) bie

ginger ju fetjen, ate mid) be§wegen 31t ftrafen, fintemal ihre

Söeiber unb £öd)ter, fo lang id) toorbanben war unb mein

ÜNe§ ausspannen börfte, nur befto länger from verblieben.

Siefj 2eben führete id) etliche $af>x
f

ehe id) mid) übel babei

befanbe, 3U welcher 3eit id) jäbrlid) gegen bem Sommer, wann
SDkr» wieber 3U gelbe gieng, meinen Ueberfdjlag unb 9ted)=

nung machte, wa§ mid) benfelbigen SBinter ber Slrieg gefoftet,

ba id) bann gemeiniglid) fanbe, baf} meine ^rofperität unb
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ßinnabm bie Sluägab meiner fcbutbigen $rieg»foften übertroffen.

Slber, Simplice, jefct ift§ an bem, bafj id) bir aucb fage, mit

ma3 »or einer Saugen icb birgejmaget 1
; mil beromegen je$t

nicbt mebjc mit bir, fonbern mit bem Sefer reben; bu magft

aber rool aucb subören unb, mann bu üermeineft, bafj icb lüge,

mir ofyngebinbert in bie [Rebe fallen.

Bas mmmbjujanjtgße Capttcl.

SBte SimpüciffimuS unb Sourage Äunbfd)aft jufammen befommcn
unb cinanber betrogen.;

SSBir muften in unferer ©tabt eine ftarfe 93efafcung gcbul«

ben, all bie Gburbatrifcbe unb 5tanjBfifa^e, 2öeimarifcbe in ber

fdjroäbifcben ©ränge einanber in ben paaren lagen unb fid)

jroadten. Unter benfelbigen maren bie meifte Dfficierer treffe

lid) geneigt auf baäjenige, roa§ icb ibnen gern um bie ©ebübr

mitjutbeilen pflegte. Semnad) id)§ aber beibe§ au§ grofjer

93egierbe bei ©elb3, ba3 icb lieber bamit gewonnen, all meiner

eigenen unerfättlicben üftatur balber gar $u grob macbte, unb

beinabe obne Unterfcbieb juliefjc, mer nur roolte, fibe, ba bctam

icb baljenige, ma§ mir bereit? cor jmolf ober funfjeben ^abren

recbtmäfciger SSeife gebübret bätte, nämlicb bie liebe (jranjofen,

mit molgcneigter ©unft. Siefe fcblugcn au3 unb begunten

micb mit SHubinen ju 5icren, als ber luftige unb fr&blicbe %ttip

ling ben ganjen Grbbobcn mit allerbanb fcböncn roolgejierten

SMumcn befefcte. Oefunb mar mirä, baf> icb iUittcl genug batte,

micb micbcrum baruon curircn ju laffcn, melcbeä bann in einer

Stabt am Söobenfec gefcbabe. ©eil mir aber meineö DJlebici

Vorgeben nad) baä öeblüt noeb niebt t-ollfommcn gereinigt

gemefen, ba rietbe er mir, icb folte bie Saurbrunncncur brfttt«

eben unb alfo meine »orige ©cfunbbeit befto üiMliger mieberum

erbolen. Solcbem jufolge ruftet icf? micb auf* beftc a\\$, mit

einem febönen (Salefcb, jmeien uferten, einem Mnccbt unb einer

SDtagb, bie mit mir vier $ofen eine« Sud)« mar, anfror baf, fie

bie obengemelbte luftige Mranlbcit noeb nidjt am §al8 gehabt.

3d) mar laum aebt läge im cauvlnunnen gemefen, als

$ert 6impliciu* Munbfcbaft ju mir madjte; bann ©leid) unb

1 jttafltn o. dat., Waffen.
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©leid) gefeilt fid) gern, fprad) ber Teufel jum Äotjler. %<f)

trug mid) ganj abetid), unb tneil SimpliciuS fo toll aufjoge

unb oiel Vierter fjatte, hielte id) ir)n aud) bor einen tapfern

(Sbelmann unb gebaute, ob id) if;m bielleid)t ba3 Seit über

bie §örner werfen unb itm, toie id) fdjon 311m bftern mefjr

practicirt, ju meinem ßfjemann friegen fönte. Gr tont meinem

Söunfd) nad) mit völligem SBinb in ben gefährlichen ^ort meU
ner fattfamen Söegierben angefegelt, unb id) tractirte ifm roie

etir-an bie Girce ben irrenben Utiffem; unb alfobatb fafete id)

eine gemiffe 3uüerfid)t, id) f)ätte ifm fd)on geroifj an ber Sd)nur.

Slber ber lofe Vogel riffe foldje entsroei, oermittelft eine« gunb§ V
barburd) er mir feine grofje Unbaiübarfeit 511 meinem Spott

unb feinem eigenen Sd)aben bezeugte; ftntemat er burd) einen

blinben Viftolenfdmfc unb einer Söafferfpri^e Doli 93lut, ba§ er

mir burd) ein Secret beibrachte, mid) glauben mad)te, id) toäre

üerrounbet, tueffenttoegen mid) nid)t nur ber SSalbierer, ber mid)

üerbinben fotte, fonbern aud) faft alleä Volt im Saurbrunneu

bjnten unb üorneu befdjauete, bie nad)gel)enb§ alle mit §ht»

gern auf mid) jeigten, ein Sieb baroon fangen unb mid) ber--

geftalt auSfjötmeten, bafj id) ben Spott nid)t met)r bertragen

unb erleiben tonte, fonbern eb. bie Gur gar botlenbet, ben

Saurbrunncn mitfamt bem Sab quittirte.

$er£ropf Simpler nennet mid) in feiner 2eben§erjäl)lung

im 5. 33ud) am 6. Gapitet leichtfertig, item fagt er, id)

fei mefjr mobilia al8 nobiliä geiuefen. 3d) gebe beibeS ju.

Söann er felbft aber nobel, ober fonft ein gut §aar an itjm

getnefen märe, fo tjätte er ftd) an fo feine leichtfertige unb

unoerfd)ämte Sirne, roie er mid) bor eine gehalten, nid)t ge<

benft, oiel roeniger feine eigene Unefyr unb meine Sd)anb alfo

bor ber ganjen SBelt ausgebreitet unb au§gefd)rien. Sieber

Sefer, roaS fjat er jefct cor Gt)r unb 9hif)tn barbon, bafj er

(bamit id) feine eigene Sßort gebraudje) in furjer 3eit einen

freien 3utritt unb alte Vergnügung, bie er begehren unb roün*

fdjen mögen, bon einer 2öeib8perfon erhalten, uor beren 2eicf)t=

fertigfeit er ein Slbfcbeuen befommen, ja oon beren, bie nod)

faum ber §oljcur 2 entronnen? 2)er arme teufet bat eine ge=

roaltige Gtjre barbon, fid) beffen ju rühmen, roetcfje? er mit

befferen Gfjren billid) f)ätte berfdjroeigen füllen. 2tber e§ gebet

l 5unb, Srfinbimg, l'ift. — 2 $oIjcur, £ecoct ton ^oden^olj, lignum
Guajaci.
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bergleidjen £engften nicbt anberft, bie tt»ie ba§ unvernünftige

Sßietje einem jebroebern gefdjteierten %b]ux rote ber Saget* einem

jeben Stüd 2Bilb nacbfefcen. 6r fagt, id) feie glattbärig ge--

mefen; ba mufc er aber nriffen, bafj td) bamal§ ben fiebern

jebenben Zl)dl meiner vorigen Sd)önbeit bei meitem nicbt mebr

batte, fonberlid) bebatfc mid) atibereit mit alterfyanb Stnftri*

unb Sdjminfe, beren er mir nicbt ir-enig, fonbern einer großen

Dtenge abgeleclt. Slber genug bieröon! Darren feil man mit

ftolben laufen. S)a§ mar nod) ein ®eringe>; jefct »ernennte

ber £efer, roormit id) ibn enblid) bejal)let. 3d) »erliefe ben

Sauerbrunnen mit großem 3>erbrufj unb Unirn'llen, atfo be*

baebte id) mid) auf eine 9kd), meil id) von Simvlicio beibe*

befcbimvft unb veraebtet morben. Unb meine 9)kgb batte ficb

bafelbften eben fo frifd) gebaltcn at§ id), unb tveil bie arme

Jrövftn feinen Scberj verfteben fönte, ein junge* Söljntcin

vor ein Jrinfgelb aufgebünbelt, meld)e§ fie aueb auf meinem

2)leierbof aufter ber Stabt glüdlid) jur SBelt gebraebt. S)af=

felbe mufte fie mit tarnen Simplicium nennen laffen, mie=

mol fte SimvliciuS fein Jage niemals berübrte. Sobalb id)

nun erfahren, baf> fid) 3imvliciu§ mit einer 33aurcntod)ter Ber«

mäblet, mufte meine SDiagb ibr Stinb entwöbnen unb baffelbige,

nadjbem tcbS mit jarten SBtnbetn, ja feibenen £eden unb

Söidelbmben aueftafftret, um meinem Betrug eine befjere ©(
ftatt unb 3>erbe ju geben, in Begleitung meinem SReiert Mucdtv

ju Stmvftci §n"s tragen, ba fte eä bann bei näd)tltd)er

Söeile vor feine £bür gelegt, mit einem beigelegten fdjriftlicbeu

Beriebt, bajj er folcbeS mit mir cr5eugt bätte. GS ift nicbt

ju glauben, nric berjlid) mid) biefer betrug erfreuete, fonberlid)

ba id) börete, bafj er bcffentioegcn von feiner Cbrigfeit fo

trefflid) jur Straf gejogen morben, unb baf3 ibm tiefen %ml
fein 2ßeib alle Jag mit 2)lcrrettig unb Senf auf bem Biet

ju effen gab, item, baf; 'üb bem Simvcln guten (Glauben ge=

mad)t, bie Unfriidtbcuc Kitte geboren, ba id) bod), nunn Ufa

ber 2(rt geroeft träre, nidjt auf ibn gemattet, fonbern in mti»

ner 3ugcnb verriebtet babett mürbe, maS er in meinem bciiu

nabenben 8lltcr von mir glaubte; bann id) batte bamal« all»

bereit febier vierjig 3abr erlebt unb mar einet fdliiumeu Merk
nid)t mürbig, als Simvliciuö einer geroefen.
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Baa finifun&jiuanjifjfte Capitfl.

(Souvage mirb über ifyren Uefceltbaten evmifdjt unb ber @tabt fcer*

. - mtefen.

^efct folte iä) jmar abbrechen unb aufboren »on meinem

fernem £eben§lauf ju ersten, weilen genugfam »erftanben

morben, ma§ üor eine Same SimpliciuS übertölpelt $u baben

fidj gerüfymet. ©leidjmie er aber r>on beme, ma§ allbereit ge=

fagt morben, ob,ne 3meifel faft ntd>t§ al§ 6pott unb Gdjanb

baben mirb, alfo mirb§ ihm aud) menig Q£i)x bringen, ma<S id)

noct) fürterS anjeigen merbe.

3$ fyatte hinter meinem §aufe einen ©arten in ber Stabt,

beibe§ toon Db§gemäd)§, iträuter unb SSlumen, ber ftd) borfte

feiten (äffen unb alle anbere trübte; unb neben mir molmete

ein alter ÜRed^aberiS 1 ober Sufannenmann, melier ein 2ßeib

fyatte, bie »ict älter mar al§ er felbften. S)iefer mürbe jeitltd)

innen, üon ma§ toor einer ©attung idb. mar, unb id) fd)lug

aud) nict/t ab, im 9lotl;fall mid} feiner §ülf ju bebienen,

mefjentmegen mir bann oft in befagtem ©arten sufammen

famen unb gleidjfam im Diaub unb fmdjfter Gil 33lumen bra:

d?en, barmit eS fein eiferfüdjttge Sitte nit gcmafjr mürbe, mie

mir bann aud? nirgenbS fo ftd)er al§ in biefem ©arten ju-

fammen fommen fönten, als ba ba§ grüne Saub unb bie üer-

bedte ©äng unferer ÜDteinung nad) üor ben OJtenfdjen, aber

nid)t toor ben Slugen ©otteS, unfere Sd)anb unb' Safter be=

bedten. ©emiffenljafte £eut merben baroor galten, unfer

Sünbemnafc feie tamal entmeber »oll unb überhäuft geroefen,

ober bie ©üte ©otteS fjätte un§ jur 93efferung unb Söufje be-

rufen mollen. 2£ir fyatten einanber im Slnfang beä ©eptem--

bri§ Sofung 2 gegeben, benfclbigen lieblidjen Slbenb im ©arten

unter einem Birnbaum jufammen ju lommen, eben als jmeeu

9)tu§ciuelierer au§ unferer ©uarnifon ein 2lnfd)lag gemacht

blatten, fclbigen Slbenb ifjren 5ßart »on meinen 93irn ju fteblen,

mie fte aud) ben Saum beftiegen unb ju bred)en anfiengen,

et)c id) unb ber 2tlte in ©arten fommen. G§ mar jiemlid)

1 3Jle$a&eriä, fcöerjbaft otcv miSfccrftanten fiott raoechator, 66e6ret6er.
— 2 Sefung, fcerafcvcbeteö SBcrt cter ^eicöcn.
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finfter, unb mein 33ubler ftellte ftd) ebenber ein als id), bei

bem id) mid) aber aud) gar bafo befanbe unb baSjenige SBerf

mit ib.m angienge, baS wir ebmalen mit einanber ju treiben

gemobnt maren. $o^erj! id) meife nid)t mie eS gienge, ber

eine 6olbat regte ftd) auf bem 93aum, um unferer ©aufelfubr

beffer mabrjunebmen, unb mar fo unt>orftd)tig, bajj er alle

feine 95irn, bie er gebrochen t?atte, t>erfd)üttelt, unb als fei*

bige auf ben 93oben fielen, bitbeten id) unb ber 2ltte fid) nid)t3

anberS ein, als eS märe etman ein ftarfeS Grbbiben t»on

©ott gefenbet unb oerbängt, uns öon unfern fdjanblidjen

Sünben abjufdjreden, mie mir bann einanber aud) foldjeS mit

SBorten ju »erfteben gaben unb beibe in 2tngft unb ©abreden

t>on einanber liefen. Sie auf bem 93aum aber fönten ftd)

beS £ad)enS nid)t entbalten, meldjeS uns nod) größere gurdjt

einjagte, fonberlid) bem Sitten, ber ba »ermeinte, eS »fite ein

©efpenft, baS uns plagte. Seromegen begab ftd) ein jebeS

»on uns in feine ©emabrfam.

2>en anbern Sag tarn id) faum auf ben 2Rarft, ba fdjrie

ein SDtuSquetierer: „^d) meijj maS." ßin anberer fragte itjn

mit »ollem §atS: „2BaS meift bu bann?" ftener antwortet:

„GS bat beut S3irnen geerbbibmet."

2)ijj ©efdjrei fam je länger je ftärfer, alfo bafj td) gleid)

merfte, maS bie ©lode gefdjlagcn, unb mid) in 2lngeftcf/t

anrötbete, miemol id} mid) fonft $u fdjämcn nit gemottet

mar. %ä) mad)te mir gleid) bie SRecbnung, bajj id) eine §a§
auSftefjen müfte, gebadjte aber nid)t, bafj eS fo grob beigeben

mürbe, mie id) fjcrnad) erfubr; bann nad)bem bie flinber auf

ber ©äffen r»on unferer öefd)id)t ju fagen muften, fönte bei

3Hagiftrat nidjtS anberS tl)un, als bajj er mid) unb ben eilten

beim .Hopf nebmen unb jebmcberS befonbcrS gefangen fetten

liefee. 2Bir leugneten aber beibe mie bie £>ejen, ob man nnl

gleid) mit bem genfer unb ber Uortur bräuete.

2Nan inoentirt unb ücrbctfdnrt baS Dlcinigc unb craminirt

mein .f>auSgcfinb bei bem Gib, beren 2luSfag aber mifcer eins

anber liefe, meil fic nit alle von meinen lofen etüden ttnrftal

unb mir bie ÜJtägb getreu maren. Gnblid) verfebnappte id)

ben #anbel fetbft, als nämlid) ber Sd)ultl)cif}, meldjer mid)

3rau 93a« nennete, oft ju mir in ba>> ("H'fäugnift tan unb

grofeeS SWitlcibcn uormanbte, in 2öal)rl)cit aber uicbr ein gttuttb

bet ©ered)tigfeit als mein Söcttcr mar. 2>aun nadjbcm er

mid) in aller falfdjen Hcrträulicbfeit uberrebet, mein Kftet tytttl
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ben begangenen unb oftmals wieberljotten GFjebrud) geftanbcn,

fufjre id) unoerfefyeng berau§ unb jagte: „So fcbjag ifym ber

••pagel tn§ 2Kaul, weil§ ber alte Sajeifjer nidjt I?at galten

tonnen!"

SBate bemnad) meinen »ermeinten greunb, er trotte mir

bod) getreulieb, baburd) Reifen. CJr aber hingegen madjte mir

eine fcfyarfe ^rebigt baljer, tt?ät bie 5£t)ttr auf unb roiefc mir

einen SRotarium unb beifid)l;abenbe Seu^n, bie alle meine unb

feine Dieben unb ©egenreben angehört unb aufgemerft blatten.

2)arauf gieng e§ wunbertid) l;er, bie meifte 9tatfy3l;errn

gelten baroor, man folte mid) an bie golter werfen, fo würbe

id) oiel mefyr bergleidjen Stücte befennen unb alSbann nad)

befinbenben SJingen al§ eine unnüfce Saft ber Grben um eineä

$opf§ fürjer ju machen fein, weldjer Sentenj mir aud) ir>eit=

läuftig notificirt würbe, ^d) hingegen liefje mid) »ernennten,

man fudje nid)t fo fetjr ber lieben ©eredjtigfeit unb ben ©es

fetJen ein ©enügen ju tt)ttn, al§ mein (Mb unb ©ut ju com

fi-jciren. Söürbe man fo ftreng mit mir procebirn, fo würben

nod) mel, bie t>or efyrlidje 93urger gehalten werben, mit mir

jur £eid)e gefyen ober mir ba§ ©eleit geben muffen. $d) fönte

fdjtoäfcen wie ein 9ledjt§geleljrter, unb meine 2öort unb ^ro:

teftationeg fielen fo fetjarf unb fd)lau, bafj ftd> Sßerftänbige

baruor entfetten. QuUfyt fam es bafyin, bafc id) auf eine

Urfeb bie Stabt quittiren unb, ju meljr al§ wol)lt>erbtenter

Strafe, alte meine 2Robilia unb tiegenbe ©üter bahnten laffen

mufte, barunter fid) gleid)Wol meljr aU über 1000 $eid)3tl)aler

baar ©elb befanbe. 2Jieine $(eibungen unb wa§ ju meinem

2eib gehörte, mürbe mir gefolgt, aufjer etliche ßletnobien, bie

einer bjer, ber anber bort ju fid) jwadte. 3n Summa ma§
motte id) tfntn? 3d) tjatte wol ©röfjereä üerbient, wann man
ftrenger mit mir fjätte procebiren wollen; aber e§ war fyalt

im ßrieg, unb bantte iebermänniglid) bem gütigen §immet (td)

folte gefagt baben: jeberweiberlid)), baf3 bie Stabt meiner fo

taliter qualiter 1
loa Worben.

1 taliter qualiter, auf biefe gute 2lrt.
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Bas fedjsnn&jujanjtgfte Capitcl.

CEourage wirb eine 2ftuöquetterertn, fd;ad;crt barbei mit Sabal uitb

SBranntetnein. 3b> 2flann wirb toerfd)idet, welker untcvtoegS einen

tobten ©otbaten antrifft, ben er auflebet unb, meif bic £ofen

nidjt herunter trotten, ibjn bie ©cbenfel abbaut, altes gnfammen
}>adct unb Bei einem Sauren einteeret, bie @cbenfcl gn 9Jadjte

I)tntertäffet unb reifjauS nimmt; barauf fid) ein recbt tädjevlidjer

^ofj gnträgt.

Samal» lagen weit berum feine faiferlidje Sßölfer cber

2lrmeen, ju roeldjen id) mid) mietet ju begeben im Sinn

batte. SBeil mir§ bann nun an folgen mangelte, fo gebadjte

id? mid) ju ben 2Beimartfd)en cber Reffen ju inad)en, foeldje

bamal im tfinfcger ^bal l unb ber Drten berum ftd) befanben,

um ju fel)en, ob id) etman nüeber einen Solbaten jum aftann

befommen fönte. 2tber aä)\ bie erfte Sliite meiner olmuers

gleidjltdjen Sd)önbeit fear fort unb wie eine grübling*btum

»ertoelfet, roie mid) bann aud) mein neuUdjer Unfall unb

tarauS entftanbene 5kfümmernu3 nid)t wenig »erftellct. 3o
mar aucb mein JReidHbum bin, ber oft bie alte 2Beiber wieber

an SWänner bringet. 3d) üerfaufte üon meinen Jtleibcrn unb

öcfdjmutf, fo mir nod) gelaffen roorben, roa5 ©elb gölte, unb

braebte etwan jweifjunbert ©ulben juroegen; mit benen mad)te

id) mid) famt einem 93otcn auf ben 2ßcg, um mein Wlüd ju

fueben, wo id)S finben möd)te. $d) träfe aber nid)t3 al-> Uiu

glüd an, bann ebe id) Scbiltad) 2 erlangte, friegte und eine

roeimarifebe Partei 2flu8quctiercr, weld)c ben Jöotcn afyprfigelten,

plünbcrtcn unb wieber üon ftd) jagten, mid) aber mit fid) in

ibr Cuartier fdjlcvpctcn. 3$ gab mid) oor ein totfertic&el

Solbatenweib auä, bereit ÜJlann üor ^reiburg im 2}rei*gau

tobt blieben wäre, unb überrebet bic Med, baf? id) in meine*

9)lannc8 £>eimatb gewefen, uuuiucbr aber SDUIettl fei, midi

in* Glfajj nad) $au8 ju begeben. 3* war, wie obgetaebt,

bei weitem nid)t mcfjr fo febön alö »or biefem, glcid?wol aber

tod) nod) üon foldjer SJefdjaffcnbcit , bic einen SRuftquetieret

aui ber gartet fo fcrlicbt madjtc, baf> er meiner jum ffieib

i «ln<jflrrH>flt, an tctÄinjU lm«#»arj»ra[t. — €<$Ut o«, ü'atcit,

IHiltmbrtnttft».
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begehrte. 2BaS wolte ober folte id) tf)un? 3* wolte lieber

biefem Ginjigen mit gutem ÜIBillen gönnen, als Don ber gan«

jen Partei mit ©ewalt ju bemjenigen gejwungen werben, raaS

biefer au§ Sieb fudjte. %n Summa, id) würbe eine %x<ui

3ftuSquetierertn, eb,e mid) ber Kaplan copulirte. ^d) Ijatte im

Sinn, wieber wie 511 SpringinSfelb'S Bitten eine DJkrquetens

tetin abzugeben, aber mein Seutel befanb fid) inet 31t letd)t,

foldjeS inS SOBerf 31t fefcen. So mangelte mir aud) meine böb ;

mifdje 2Rutter, unb überbaS bebuntte mid), mein SJlann wäre

oiel 311 fd)led)t unb lieberlid) 51t foldjen §anbel. Tod) fienge

id) an, mit Sabaf unb Skanntewein ju fdjacbern, gleidjfam als

ob id) wieber f)albba|$enweiS bätte gewinnen wollen, was id)

fürjlid) bei Saufenben oerloren. GS fam mid) blutfauer an,

fo ju gufs baf;er 3U marfd)ieren unb nod) barju einen fdjweren

tyaä ju tragen, neben bem, bafc eS aud) ju Seiten fdjmal

Gffen unb Printen feftte, welcbeS unangenefjmlicben 2>ingS id)

mein Sebtag nid)t berfud)t, oiel weniger gewönnet Ijatte. 3"*

lefct Luad)te id) einen trefflichen ÜJiaulefet juwegen, ber nid)t

allein fdjwer tragen, fonbern aud) fdjneller laufen fönte als

mand) .gutes ^Sferb. ©leid) wie id) nun bergeftatt jween Gfet

jufammen brad)te, alfo »erpflegte id) fie aud) beften Sleijjeä,

bamit ein jeber feine Sienfte befto beffer uerfefjen fönte.

Solcher öeftalt nun, weil id) unb meine 93agage getragen

würbe, fönte id) mid) and) um etwas beffer patientirn, unb

»erjögerte l
alfo mein Seben, bif5 un§ ber dou 2Rerc«, in 21m

fang beS ÜDlaien, bei §erbftf)aufen 2 treffliebe Stöfje gab. Gb,e

id) aber fortfahre, fotcben meinen SebenSlauf weiterS fnnauS

ju erjagen, fo will id) bem Sefer juüor ein artlidjeS Stiidel

eröffnen, baS mein bamatiger Tlann wiber feinen SBillen in»

Sßerf fe^te, als wir nod) im ilinfcger 2b.al lagen.

Gr gieng ein 3
, auf feiner Dfficier 3umutl>en unb mein

©utbefinbung, fid) in alte Sumpen 311 »erfleiben unb mit einer

2irt auf ber 2Id)fel, in ©eftalt eines armen erutirenben 3imnm*s

mannS, einige 33rief an Ort unb Gnbe 3U tragen, bal)in fonft

niemanb 3U fd)iden wegen ber faiferüd)en Parteien, we(d)er

wegen eS unfidjer war. Sold)e ©riefe betrafen bie (Sonjunc*

tion etlidjer 33ölfer unb anbere $riegSanfd)läg. GS wäre ba:

matS üon grimmiger Malte gteid)fam Stein unb 93ein 3ufammen

l »verjägern, fyintyalten, fümmerlic§ fcurt&fcringen. — 2 $erfcjt§aufen,
3ajtfreiS, 2Siivtemfrerg. — 3 eingeben, einwilligen, ufrernetymcn.
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gefroren, fo bafj midb ba§ arme Säjaf auf feiner Steife fd?ier

gebauret fyätte. 5>ocb. mufte e§ fein, meil ein jiemticb Stütf

©elb ju »erbienen war, unb er tierridjtet aud? aöe3 febr

glüdlicb. Untermeg» aber fanbe er einen tobten Mörper in

feinen 2lbmegen, bie er ber Gnben mot mufte, meldber otme

Smeifel eine« Dfficier« gemefen fein mufe, meil er ein $aar
rotier fdparlacbener §ofen mit ftlbern ©alaunen 1 »erbramt

anbatte, metäjerlei ©attung bamal bie Dfficier ju tragen pfleg*

ten; fo mar fein Möller famt Stiefeln unb Sporen aucb ben

£>ofen gemäfs. Gr befab.e ben gunb unb fönte nidjt erftnnen,

ob ber tterl erfroren ober r»on ben Scbmarsmälbern tobtge=

ferlagen roorben märe. Socb. gälte e« ibm gleicb, meldje«

£ob« er geftorben; ba§ Moder gefiele ib.m fo mol, bafj er«

ibm auljog, unb ba er baffelbige i>at!e, gelüftet ifjn aucb nacb

ben £>ofen, metdpe ju befommen er juoor bie Stiefel abjieben

mufte. Sola^eä gliiefte ibm aucb; al« er aber bie §ofen r/erab

ftreifte, molten folebe nid)t Rotten 2, meil bie geuebtigfeit be«

atlbereit üermefenben Mörper« fieb unter ben Mnien fyerum,

allmo man bajumal bie §ofenbänbel ju binben pflegte, fid>

beibe« in ba« $utter unb ben Ueber5ug gefegt b^tte unb bannen«

fyero Sdjenfel unb §ofen mie ein Stein sufammen gefroren

maren. Gr hingegen molte biefe §ofen niebt babinten laffen,

unb weit ber £ropf fonft fein anber Mittel in ber Gil fabe,

ein« »om anbern 311 lebigen, biebc er bem Corvo mit feiner

2lrt bie Süfje ab, padte folebe famt £>ofen unb Moller jus

fammen, unb fanbe mit feinem Sünbcl bei einem SBaucrn ein

folebe önab, baft er bei ib.me Wintern mannen 3tubenofen

iibernaebten borfte.

Xicfctbe 9tacbt fälbert bem Sauern ju allem llngtüd eine

Mube, melcbc« Malb feine SDlagb megen ber grofjcn Malte in

Üe Stuben trug unb junäcbft bei meinem Wann auf eine hallv

©eil Strob jum Stubenofen fc^te. ^nbeffen mar c« gegen

lag, unb meines Wann« eroberte .ftofen allbcrcit von ben

Sdjenfcln aufgefaltet; beromegeu 30g er feine Vnmpen 511m

3bcil au* unb bingegeu ba« Völler unb bie ^ofen, bie er

umfebrtc ober lefe
3 maajte, an, licfie fein alte« ©clümp famt

ten henkln beim italb liegen, fliegt |um gfenfttt binau -

unb fam mieber gllidlicb in unfer Quartier.

I (Batauiien.Oaionen, Ircfftn. — 9 Rotten, vorwarf! ge^cn. — 3 (e(>,
»«Te$rt, brm We*Kn entflfflcngcfeot, linf#.
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2>e§ 2Rorgen§ frübe tarn bie 9Jtagb mieberum, bem 5latb

9tat& ju fdjaffen. 2ltS fte aber bie beibe Sdjenfel famt mei=

ncS üftanne§ alten £umpen unb Sdjurjfell barbei Hegen fabe

unb meinen üftann nidjt fanbe, ftenge fte an ju [freien, als

mann fte mitten unter bie üJlörber gefallen märe. Sie liefe

jur Stuben bmauä unb fdjtug bie £bür bjnter i&r ju, als

mann fte ber Teufel gejagt fyätte, bon metdjem £ärmen bann

nidjt allein ber Sauer, fonbern audj bie ganje 5ftad)barfd)aft

ermad)te unb fidt) einbilbete, eä mären Krieger borl?anben,

meffenmegen ein Sfyeil ausnffe, bas" anber aber ftä) in bie

SBefyr fd)idte. S)er Sauer fetbft bernabm bon ber Oftagb,

meld)e bor $ord)t unb Sdjrecfen gitterte, bie Urfacb. ib,re§ ©e-

fdjrei§, bafj nämlid) ba§ 5latb ben armen 3intmermann, ben

fie über 9!ad)t geberbergt, bifc auf bie pfee gefreffen unb ein

fotcbeS gräjjlic&eä ©eftdjt gegen ibr gemadjt fyätte, bafc fte

glaube, mann fte fid) nicbt au§ bem Staub gemadjt, bafj et

aud) an fte gefprungen märe. 2)er Sauer molte ba§ $alb

mit feinem «ftnebelfpief; * niebermadjen, aber fein SBeib molte

ihn in foldje ©efabr nid)t magen nodj in bie Stub [äffen,

fonbern »ermittelte, bafj er ben Sdjultfyeifcen um £ülf anfügte.

Ser liefee alfobalb ber ©emetn jufammen läuten, um ba§ feau$

gefamter §anb ju ftürmen unb biefen gemeinen f^einb bei

menfd}lid}en ©efd)ted)t§, eb> er gar ju einer ßufye aufmüd?fe,

bei Seiten au§jureuten 2 . 3)a fafye man nun ein artlidje§

Spectafel, mie bie Säurin tfyre $inber unb ben §au§ratb jum

^ammertaben nad?einanber berauä langte, hingegen bie Sauren

ju ben Stubenfenftern bineiu gudten unb ben fdbröcflicben SBttttt

famt bei fiel) tiegenben Sdjenfetn anfdjaueten, meld)e§ ifynen

genugfame 3eugnü3 einer großen ©raufamfeit einbilbete. Ter

Sd)uttl)eif5 geböte, baS fean» ju ftürmen unb biefeS greuliche

Söunbertbier nieberjumad)en; aber eS fdjonete ein jeber feine

§aut. ^eber fagte: mag b,at mein 2öeib unb ftinb barbon,

mann id) umfame?

Gnblicb. mürbe au§ eines alten Sauren JRatb. befdjloffen,

bau man ba» QauZ mitfamt bem $alb, beffen Butter i?iet=

leid)t bon einem Sinbmurm ober Sradjen befprungen morben,

binmeg brennen unb bem Sauern fetbft au§ gemeinem Sedel

eine drgöfcung unb §ü(fe tfyun folte, ein änberS ju bauen.

Soldje» mürbe fröbtid) in§ SBerf gefe^et, bann fte fid) bamit

l Änefcelffciefj, <2feie§ mit einer Ouerftarge unter ber Sfcitje, für bie

<Sau{agb fceftimmt. — 2 auSreuten, ausrotten.
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tröfteten, fte «lüften gebenfen, e§ Ritten foldjeS bie Siebs*
frieger binroeg gebraut.

Siefe ©efct/icbte mattete mid) glauben, mein 2ftann nniite

trefflid) ©tuet 3u bergleidjen 6tücfen b,aben, meit ibm biefeä

ungefähr begegnet. %d) gebaute: ioa§ mürbe er erft in«

SBerf fe§en, roann id) ir)n roie bie&eüor ben 3pringin3felb

abriete

!

2lber ber Stopf roar oiel ju efetbaftig unb fjunb3Whiterrfö »

fcarju; überba» ift er mir aua^ batb bernad) in bem treffen

oor §erbftbaufen tobt geblieben, voeit er feinen fötalen Scberj

öetfter)en fönte.

Das rubcminftjiuanjtgfit (Eapttcl.

9iad)bem ber Sourage SDcann in einem Steffen geblieben, unb Sou.
rage felBfl auf t&rem 2)iaufefel entrannen, trifft fte eine 3igeunct*
fdiav an, unter roeldjen ber Seutenant fle }Uttl Söeib nimmt. ®ie
fagt einem Verliebten ftrüulein roaljr, entroenbet t^r barüBer äffe

ftleinotien, Behält fte aber niebt lang, fonbern mufj foIrf;e lool «6*

geprügelt «neber jufteffen.

3n erftgemelbtem Steffen fame icb uermittelft meinem guten

2)laulefel3 barüon, nadjbem icb juüor meine 3elt unb fdjled)«

tefte SBagagc bjnrocg geworfen, rettcrirte mid) aud) mit rem
JReft ber übrig gebliebenen i'ltmee, fo root aU ber Souraine 2

felbften, bi|*5 nad) Gaffel; unb bemnad) mein SDtalui tobtge*

blieben unb id) niemanb mcliv battc, }U bem id) mid) hatte

gcfellen miJgcn ober ber ficb meiner angenommen, nabme i$
enbtid) meine 3uflud)t 511 ben SigemtCfit, bie ftd) üon Nt
id)roebifd)en .ftauptarmaba bei ben Mouig$marfi|"d)cn Woltern

befanben, rocld)c fid) mit un3 betffiattburg 8 conjunght. Unb
inbem id) bei Urnen einen Ccuteuant anträfe, ber glcid) meinet

guten C.ualitdten unb trefflieben .Cianb jum cteblcn, roie aud)

etwa« Selbem bintcr mir »abrnafjm famt anbei u mehr tilgen*

ben, bereu fid) biefe Vlrt 2cut gebrauten, Hb«/ fo Malte id)

glcid) fein SDeib unb batte biefen ffiortbeil, bafi id) »eber

l biinMtllnfcriftf, nielcrtvät&tlfl, »etfommcn. — 2 touvaiiu", In-
xtnnt, »fll. tt« «InltitMng. - .1 Tic üUatt&urfl In I&ilrlnacit.
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Oleum Talci 1
nocb. anber Sd)mierfe( mebr bebovfte, micb ir>eifj

unb fcbön ju magert, meit foraot mein Stanb felbften al§

mein SRann biejenige Gouleur bon mir erforberte, bie man be3

Teufels Seibfarb nennet. Seroftegen fienge id) an micb mit

(Mnsfcfnnalj, SäuSfatbe unb anbern baarfärbenben Unguenten

atfo fleißig ju befcbmieren, baf3 id) in furjer 3 e <* fo höllrieg«

terifd)
2

auSfalje, aU mann id) mitten in 2legi)pten geboren

roorben märe. 3d) mufte oft fetbft meiner lacben unb mich,

über meine bietfättigc SBeränberung bertounbern. 91id)t3 befto

weniger fd)idte fid) ba§ Sigeunerfeben fo root ju meinem §u:

mor, bafe icb, e§ aud) mit feiner Cbriftin üertaufdjt baben

motte. 3d) lernete in furjer 3eit bon einer alten ägpptifcben

©rofemutter roafyrfagen; lügen unb ftebten aber funte icb jucor,

aufjer bafj icb be* Bigeuner geiüöbnlicbe §anbgriff nocb nicbt

mufte. 2Iber ma§ barf§ biet 2öefen§? $$ fourbe in jRürje

fo perfect, bafe id) aucb bor eine ©eneralin aller 3igennerinnen

l;ätte paffiren mögen.

©teidjmot aber mar icb, fo fdjtau nid)t, bafc ei mir überall

obne ©efafjr, ja oljne Stöfce abgangen tuäre, mieioot icb mebr

eintjeimfte unb meinem SDtann ju berfd)(emmen jubrad)te, at§

fonft meiner getane. £ßret, mie mir» einSmalS fo übel ge*

hingen! S5Mr lagen über 9kd)t unb ein Jag obttroeit bon

einer $reunb3ftabt im 33orbeimarfd)iren, ba jebermann hinein

borfte, um feinen Pfenning einjufaufen, ira§ er motte. 3;d)

macbte micb aud) bin, mebr einjuneb^men unb ju ftebjen, als

Selb ausgeben ober etrcaS 31t taufen, meil icb, fonft nicbtS

31t erlaufen gebaute, al§ ma» icb mit fünf Ringern ober fonft

einem tünftlicben ©riff ju erfjanbetn berboffte. $d) mar md)t

meit bie Stabt hinein paffirt, at3 mir eine 2Rabamoifelle eine

Oftagb jufcbiclte unb mir fagen liefje, icb folte foinmen, ihrer

Jräutin matjrjufagen ; unb von biefem 93oten fetbften bernab.m

icb gar t>on meitem unb gleicbfam über b,unbert teilen fax,

bafc ihrer $räulin Siehhaber rebellifcb morben unb ftcb an ein

anbere geb,enft. Sotd)e§ macbte icb mir nun treffticb 311 SRufe,

bann ba icb, 311 ber Samen tarne, träfe icb mit meiner 2Babr=

fagung fo nett 3U, bafj fie aud) alle Galenbermadierei, ja ber

elenben 3
Sftabamoifellen Meinung nacb alte Propheten famt

1 Oleum Talci, flüfftge Scfcttrinfe auS Zalt. — 2 ^öllciegletift^,
bon §öHenriegeI, mf?b. helle-rigel, ttue ^öflenf-rtitb, ber £ötte angetybrig, hne
ein Jeufei. — 3 elenb, leibenb.
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ibren ^ropr/eseiungen überträfe. Sie flagte mir enbtid) ibre

•iRotb, unb begehrte ju »ernennen, ob id) fein bittet wiffe,

ben »ariablen Siebt?aber ju bannen unb wieber in ba§ geredete

(MeiS ju bringen.

,,$reiltd), tapfere Same", fagte id), „er mufc mietet um-

febren unb ftd) ju euerm ©eborfam einfteüen, unb foltc er

gteid) einen §arntfd) anbaben wie ber grofee ©otiatb."

9tid)t§ 2lngenebmerS b.ätte biefe öerliebte Sröpfin boren

mögen als eben bifc unb begehrte aud) nid)tS anberS, al3

ba& meine iUinft alfobalb ins Söerf gefegt mürben. $d) fagte,

»Dir muffen allein fein, unb eS müftc alles unbcfdjrieen ju=

geben.

darauf würben ibr 2flägb abgefdjafft unb Urnen baS <2till-

fdjweigen auferlegt; id) aber gieng mit ber ÜHabamoifeilen in

ibr Sdjlaffammer. 3$ begehrte üon ibr einen Srauerfdjteier,

ben fte gebraud)t, (dl fte um ib.ren Satter fieib getragen, item

jroei Dljrgebäng, ein föftltd) §alSgebäng, baS fte eben anbatte,

ibren ©ürtel unb liebften SHing. 2llS id) biefe ftleinobien

batte, roidelt id) fie sufammen in ben Sdjteier, mad)te etlidbc

ftnöpf * baran, murmelte unterfd)ieblid)e närrifebe 2Börter barju

unb legte alleä jufammen in ber Verliebten Söettc. 4">ernad)

fagte id): „2Bir müfjen mit cinanber in Heller."

2)a wir b,infamen, überrebet id) fie, bafi fie ftd) auSjögc

bip aufs £>cmb, unb unterbeffen als foldjcS gcfd)abe, madjtc

id) etlid)e wunderbare (SbaractereS an ben SJoben eines groficn

gaffeS »oll SiJein, joge enblid) ben 3avfe" beraue unb befabl

ber Samen, ibren ginger »orjubalten, bifj id) bic Munft mit

bem 3aPN« broben im £>aufe aud) ber Oebübr nad) rjerriduet

bättc. Sa id) nun baS einfaltige Sing bergcftaltcn gleicbfaw

angcbuubcn, gieng id) bin unb fjofate bic fttefoobien aaM ihrem

SBctte, mit welchen id) mid) obnvermcilt attf bet Stabt madne.

2lbcr entmeber würbe tiefe fromme Iciditglaubige hauchte

famt bem übrigen'2 üom gütigen .vummcl bef$U|tj oecr ihre

illcinobta waren mit fonft nid)t beid?cret, bann ebc icb unfer

Säger mit meiner Beute gar crrcidUc, ertappte mid) ein vor*

nebmer £)fficicr aus ber Oiuamifon, ber foldje wieber uon mir

forbert. Od) leugnete jwar, er wiefe mit aber was anbei
-

*;

bod) fan id) nicht fagen, bafi er mid) geprügelt, hingegen ftbet

l «nepf, »neten. - s 3m Drutf HeM „tiefer" - „Gttntgcn".
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fdaueren, baf} er mid) red)tfd)affen gebegelt 1
fyabe; bann nadV-

bem er feinen Siener abfteigen laffen, um mid) $u befugen,

td) aber bemfelbtgen mit meinem fd)rödlid)en 3igeunermeffer

begegnet, mid) beffen 51t ertoefyren, fibe, ba 30g er üon Seber

unb mad)te mir nict)t allein ben Hopf »oller 53eulen, fonbern

färbte mir aud) 2{rm, fienben unb Staffeln fo blau, bafs id)

mol 4 2öod)en baran ju falben unb 5U nerblauen b. atte. Qd)

glaube audb., ber Teufel bätte bife auf biefe Stunb nod) nid)t

aufgef)5ret jujufdilagen, toann id) ihm meine Seilt nid)t mie=

ber l)ingen>orfen. Unb biefe§ mar bor bifjmat ber £ofm beibee

meiner artlidjen Grfinbung unb be§ fünftlidb.en 23etrug3 felbften.

Daa nrljtui^jiunujtgßr Caputh

CEourage fommt mit ibver Sompagnte in einüDorf, bartnnen £trä>

tocif; gehalten toirb, reijet einen jungen 3igeimer an, eine £>emtc

tobt gu fdbiefjen; ibrätfann ftettet fidj, folgen auffcenfen 311 laffen;

tok nun jebevman im ®orf binausüef, biefem Sdjaufpict gujufefjen,

ftablen bie Zigeunerinnen a^eö ©cbratenö unb ©ebacfens unb

matten ftd; famt ibrer gangen 3"n ft eiligft unb lifttg barüon.

Unlängft nad) biefem überftanbenen Strauß fam unfere

^igeunerifd)e Dtott üon ben £önigsmarfifd)en Golfern raieber 311

ber fd)iuebifd)en §auptarmee, bie bamale Sorftenfobn com=

manbirt unb in 935b.men geführt, atlroo bann beibe §eer jus

fammen!amen. ^d) üerbliebe famt meinem SDlaufefel nid)t

allein bifj nad) bem <$tieben»fd)luf3 bei biefer 2lrmaba, fonbern

iterlicjie aud) bie 3igeuner nid)t, ba e§ bereits ^rieben roorben

mar, meil id) mir ba§ Stellen nid)t meb.r abäugetoöljnen ge=

trnuete. Unb bemnad) id) fel)e, bafj mein <3d)reiber nod) ein

nmf> 93latt Rapier übrig l)at, alfo null id) nod) ju guter Sefct

ober junt 2>alete ein Stüdlein erjäl;Ien unb barauf fe§en laffen,

loetd)e§ mir erft neulid) eingefallen unb alfobalben probirt unb

practicirt bat werben muffen, bei loeldjem ber Sefer abnehmen

hm, luaä id) fonft mbd)te ausgerichtet fyaben, unb toie artlidi

icb mid) 31t ben ,3igemm-n fd)ide.

l begeln, »cn Segen, aU ©egenfafc ju prügeln, fuchteln, mit tev flauen

•Klinge Wagen.
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2Bir famen im totbringtfcben ©ebiet einSmalS gegen 2lbenb

üor einen großen Rieden, barinnen eben $ürbe l mar, metdjer

Urfadjen wegen unb »reit mit einen jiemticben ftatfen Croupen

üon ÜDMnnctn, SBeibem, $inbern unb ^ferben batten, nn§ ba3

•Kadjtläger runb abgefd)lagen mürbe. 2tber mein SJcann, bet

fid) bor ben Dbriftleutenant ausgab, »erfprad) bei feinen abes

lieben 2ßorten, bafj et gut t»or allen ©cbaben fein, unb mentt

etroa» oerberbt obet entmenbet mürbe, fotdje-? au§ bem 6eU

nigen bejablen unb nocb barju ben Später an 2eib unb 2ehen

[trafen motte, mormit er bann enbtid) nad) tanger 9JUtf)e er*

biette, bafj mir aufgenommen mürben. Gl rocbe überalt im

Rieden fo mol nad) bem ilürbe:©ebraten§ unb ©ebaden§, bau

icb gleich, aud) einen £uft barju betam unb einen 5ßerbruf5 em=

pfanbe, bafj bie Sauern allein foldjeS freffen fotten, erfanb

aud) gleid) folgenben SBortbcil, roie mir beffen tbeilbaftig rcer«

ben fönten. 3$ Kefje einen madern jungen $ett au§ ben

Unferigen eine £>enne »or bem ÜJSittbötjaufe tobtfdjiejjen, mor«

über fid) atfobalb bei meinem 2Rann eine grofce $lage über

ben 3;t?äter erbube. 2Rein SOknn [teilte fid) fd)rod(id) erjornet

unb liefce gteid) einen, ben mir r>or einen Trompeter bei unft

batten, bie Unferigen jufammen blafen. ^nbcme nun [ctd^e-J

gefdjatje unb fid) beibeS Sauren unb 3ifl,cuncr auf bem v
}Mat)

üerfammleten , fagte id) etlidjeu auf unfere 2)icb§fpvad), toai

mein 2tnfd)tag märe, unb bau fid) ein jebc-3 2öcib jum 3"'

greifen gefafet macben fotte. 2ltfo biette mein 3)laun übet ben

Jbätet ein turjeä 3tanbred)t unb uevtammte ibn 511m Strang,

roeil et feinet Dbriftleutenanteu Söefetd) übergangen, darauf

erfcbolle alfobalten im ganjen 5'tcdcn baä ©efebrei, bafj tiefe

Cbriftleutcnaut einen 3tgeuncr Mit megen einet Rennen motte

beuten (äffen. l$tlid)en bebunftc folebe
s

l>rocebut 311 rigorofe;

anbere tobten utlS, tafi mir fo gute Cvbre bielten. (Sirttt

au$ un* mufte bou $entet agireu, melier aud) alfcbalbou

bem SDtatcfuanteu tie \>äute auf ton Müden baute, hingegen

tbÄt fid) eine junge 3igcuuertn vor beffeu ÜBeib au*, entlehnte

üon anbern btei itintev unb tarn bamit auf beu $(aj) gefofferi,

3ie bat um i()tc* ÜJlannd Sebcn unb bafi man ibve Keine

Minbcr bebenfen motte, ftellte fid) barnebeti fo lliiglid), alt

mann fte beute bcrjmcifeln mollen. allein Wann aber weite

fu roeber feben uod) bören, fontern tiefte teu Uebettba'ter bin

l »Utbf, »tr*»rcl&.
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au* gegen einen SBalb fübren, an Ujm ba* UrttjetI erequtren

ju (äffen, eben al§ er fcermeinte, ber ganje Rieden tjätte ftcb

nunmebr öerfammlet, ben armen Sünber benfen ju feben, roie

ftd) bann aucb ju folgern Gnbe faft alle ^nmobner, jung nnb

alt, Söeib nnb Wlann, Snecbt nnb DJtägb, Ainb unb Segel mit

uns btnau§ begab, hingegen liefie gebaute junge 3i3.eunerin

mit il;ren breien entlehnten Sinbern nid)t ab, ju beulen, ju

fd)reien unb ju bitten, nnb ba man an ben 2Balb unb ju

einem 93aum tarn, baran ber §ennenmörber bem Slnfeben nad?

gefnüpft merben folte, ftellte fie ftd) fo erbärmtid), bafe erftlicb

bie Saurenmeiber unb enblid) bie Sauren felbft anficngen

üor ben 9)ftstbäter ju bitten, aud) nid)t aufböreten, bijj fid)

mein ÜJlann erroeidjen liefse, bem armen ©i'inber ibrentmegen

ba* Seben 511 fd)enfen. ^nbeffen mir nun aufierbalb bem

2)orf biefe Gombbi agirten, mauften unfere 2öeiber im Rieden

nad) SBunfd), unb roeil fie nid)t nur bie Sratfpief? unb §leifdj»

bäfen leereten, fonbern aud) bie unb ba nambafte Settten aus

ben SBägen geftfdjt batten, »erliefen fie ben Rieden unb famen

unä entgegen, ftd) nid)t anber§ ftellenb, at* mann fte ibre

üR&tmci jur Rebellion miber mid) unb meinen 9Jtann öerbet5 ;

ten, um baf3 er einer fallen 1 Rennen balber einen fo madern

ÜDtenfdben bätte aufbenfen (äffen wollen, barburd) fein armes

2öeib ju einer üertaffencn SBitttb unb brei unfdmlbtge junge

ftinber ju Söaifen gemadjt mären morben. Sluf unfere Sprad?e

aber fagten fie, bafj fte gute Seuten erfdjnappt Rattert, mit

meteben ftd) bei Seiten au* bem ©taub ju madjen feie, ebe

bie Satiren ibren Serluft innen mürben. Sarauf febriee id)

ben Unferigen ju, melcbe ftd) rebellifd) ftellen unb, fid) bem

Rieden ju entfernen, in ben Sßatb binein ausreißen folten;

betten fefcte mein ÜJlann unb mas nod) bei tbm mar mit

bloßem Segen nad), ja fte gaben aud) %euex brauf unb jene

binmieberum, bod) gar nid)t ber ü)leinung, jemanb ju treffen.

35as Sauersttolf entfejjte fid) t>or ber beüorftebenben Slutoerj

giefnmg, molte beromegen mieber nad) §aus; mir aber t-erj

folgten einanber mit ftettgem Sdnefcen bife tief in Sßatb bin*

ein, morin bie Unfern alle 2öeg unb 6teg muften. 3n Summa,
mir marfebierten bie ganje 9kd)t, tbeilten am borgen frühe

nidit allein unfere Seilten, fonbern fonberten uns" aud) felbften

l latyl, gcringfügifl, elenb, ttertljIoS.
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»on einanber in geringere ©efellfdjaften, morburd) mir bann

aller ©efabr unb ben Sauern mit unferer 93eut entgangen.

2Dtit biefen Seilten babe td) gteidjfam alle Söinfel ditropä

feitbero unterfd)icblicbmal burcbftricben unb fer)r toiel ©et) einten

»

ftüd unb SiebSgriffe erfonnen, angeftellt unb in§ 2Berf ges

rid)tet, bafe man ein ganj 9iie§ Rapier haben müfte, mann
man foldje alle mit einanber befcbreiben motte. $a id) glaube

nicbt, bafe man genug bamit bätte. Unb eben beffentmegen

l)abe id) micb mein Sebtag über nichts mebterS üermunbert,

al§ bafj man un§ in ben Sänbern gebulbet, fmtemal mir meber

@ott noct) ben 2ftenfd)en nid)t§ nüfeen nod) ju bienen begebe

reu, fonbern un§ nur mit £ügen, 93etriegen unb ©teilen ge*

näbret, beibeä ju Sdjaben be§ £anbmann§ alä 1 ber grofeen

Öerren felbft, benen mir mandje» 6tüd 2öilb üerjebren. 3d>

mufe aber bieten fcbmeigen, bamit id) unä nidjt felbft einen

böfen JRaud) madje, unb oermeine nunmebr obnebaä, beut Sim«

pliciffimo ju eitrigem 6pott genugfam geoffenbart ju l)aien
t

oon ma?erlei 2 paaren feine 93eifd)laferin im (Bauerbrunnen

gemefen, beren er fid) öor aller 2$elt fo berrlidj gerübmet,

glaube aud) mot, ba|3 er an anbern Drten mer)r, mann er

uermeint, er babe eines fcbönen grauenjimmerS genoffen, mit

bergleidjen franjöfifcben §uren ober mol gar mit ©abelreute:

rinnen 3 betrogen unb alfo gar bc3 Teufels odjmager mors

ben fei.

l at«, tcit. — 2 »aletlel, toie »einerlei.— 3 ©abelreutcrin,
$eje (fcie jum $erenfabbat reitet).
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2)arum bann nun, ibr gültige Jüngling, if>r ebrlicbe

SBittroer, unb aud) itjr üeretjticfcte Männer, bie ibr eud) nod)

bifjbero t>or biefen gefäbrlidjen Gbimerte oorgefebeu, benen

fd)i'Ödltd)en üDtebufen entgangen, bie Obren cor biefen öerflud)

Un Sirenen oerfto^pft unb biefen unetgrünbltdjen unb boben

lofen 93elibibu» l abgefagt ober menigft mit ber Sludjt roiber

ftanben feib, laffet eud) aud) fürberbin biefe lupas 2
nid)t be

tbören, bann einmal mebr al§ genufj ift, bafc bei ^urenlieb

nicbtS anber? ju gewarten als allerbanb Unreinigfeit, Scbanb,

Spott, 2lrmutb unb (llenb unb, raa* ba3 meifte ift, aud) ein

bii ©emiffen. Sa rotrb man erft geroabr, aber ju fpat, ma§
man an ifmen gebabt, wie unflätig, tote fd)änblid), läufig,

grinbig, unrein, ftinfenb beibe§ am 2ltbem unb am ganjen

2eib, toie fie intoenbig fo »oll ^ranjofen unb au§menbig ooller

flattern getoefen, bafj man fid) enblid) beffen bei fid) felbften

fdjämen muf, unb oftermal3 öiel 31t fpat beflagt.

l 33eliben, bie 2)anaiben-, Söttet be« Hanaus, naefc iljrem ©rofjöater

iöelo« fo genannt; fie ermorbeten i&re ®atten in ber Waty; jur ©träfe mußten
fie 2Baffer in ein bur$Iö<§erte§ gafj fetyöpfen. — 2 lupa, äßölfin, gemeine
S8ub.Ierin.

6 n b e.



tiJaljrljafttge Urfad) uuo kurzgefaßter 3ul)alt Mefee

Sractätlrins.

^emnacb. bie 3tgeunerin Gourage au§ Simplicifftmi Sebenss

befdjreibung, lib. 5, cap. 6, vernimmt, baf? er ifjrev mit fd?Iec^=

tem 2ob gebenft, wirb fie bermafjen über itjn erbittert, bafe

fic itjrn 511 Spott, ibr fetbften aber 511 eigner Scbanb, worum
fie ficb aber wenig befiimmert, weit fie atlererft unter ben

3igeunem aller Gbr unb Sugenb felbft abgefagt, tbren ganjen

tieberüd) gefüllten £eben§Iauf an Sag gibt, um vor ber gan=

3en 2öett gebauten Gimpliciffuuum 311 Scbanben ju inadjeu,

weitn er ftd) mit einer fo teilten SSettet, wie fie ficb eine 311

fein befennet, aud) in SDabrbeit eine gewefen, 3U befubeln fein

2tbfdbeucn getragen unb noeb barju ficb feiner fieiebtfertigfeit

unb 93o§b«it berübmet, mafjcn baraus 311 fcbliefsen, bajj ©au(
al% ©urr, 3Jub als §ur, unb fein £beit um ein £>aar befftt

fei alä ba3 anber; reibet ihm barneben trefilicb ein, wie

mciftcrlicb fic ibn bingegen beiablt unb betrogen babe.
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3 n I) a 1 1.

25 aö erfle Sajntet. 2ßa« »er eine fd;toer v-erbäulicbe

Skranfaffung ben 5futor ju SBerfaffung bicfcö Serflein« befürbert.

25 a« jroette Sapitet. Sonjunctto ©aturui, üftartt« et

SDtercurit.

25 a« brüte Sapitef. (Sin lächerlicher
s

}3of}, ber einem

3ed)bruber nnb erfahren.

2)a« toierte Samuel. 25er Stutor gerätfj unter einen

Raufen 3igeuuer unb erjaget ben Stufjug ber Sourage.

25a« fünfte Sapitel. 2Bo Sonrage bem bitter ibrSebene»

befdjreibung bictirt.

25 a« fedjste Sahntet. 25er Stutor centinuirt torige ü)ia*

teriam unb erjaget ben 25anf, ben er toon ber Sourage fcor feinen

©djreiberlobn empfangen.

25 a« fiebente Sapttel. ©implicifftmi ©aufeltafcb, unb

erhaltene trcfffirf;e Sofung.

25 a« adjte Sa^itet. StDiit lea« fcor einem ©ebing ©im=
pliciffimu« ben ©ipringinSfelb bie Jtnnß lernete.

25 a« neunte Sa^itet. £ifd;* unb iftacb,tgctyräd; , unb

U)arum ©prtnginSfetb fein Söeib mef;r babeu luolte.

25a« 3 c I; n t c (Salute f. @£rtngin«fefb'8 Aper fünft, unb »ie

er anfangs in Ärieg fommen.

2)a« elfte (Sa^itef. Ü>on breien merfnntrbigen si>erfd)tven*

bern n>ab\&afte Apiftorien.

25a« jtutfffte Samuel. ©pringin«fdb wirb ein 2:rommet=

fdjfager ,
bernad) ein 2JJu«quetierer , item wie it)n ein 2kur jau=

bern temete.

25a« breijebnte (Sachet. 2>urd; toa« t-or ©fücföfaü

SfcrtngtnSfelb nnebet ein ÜDhiSquetierer unter ben ©cbweben, b^*
itaef» ein ißifenierer unter ben Äatferttdjen unb enblid; ein fixeU

reutcr werben.
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2>a« »tergeljntc Sapttet erjaget ©pringinSfelb'« ferner

@lücf unb llngiüd.

2)a« funfjefynte GEapitef. Sßie Ijerotfdj ftcf) ©pringut«»

felb im 9törbUnger treffen gesotten.

2)a« fedjjebnte Samuel. 2ßo ©pringinöfclb nadj ber

9icrbltnger ©cbfacjjt ^crunt fcagirt, unb tüte er fcon etlichen B5(«
fen belagert roirb.

2)aö fiebgebnte Sapitet. ©pringinsfetb befomt ©uccur«
unb roirb roieberum ein reifer Sragoner.

2>aS ad?tjel;nte Samuel. 2Sie e« bem ©pringinsfelb

ton bem £uttliuger SKefjtag an biß md> bem treffen »or £evbft*

Raufen ergangen.

2)aS neunjebnte Sapitel. ©pringinSfelb'S fernere Jpifloria

fctß auf ba« faiferlidje SIrmiftitinm.

2)a« groanjigfte (Sapitet. Sonrinuatio foldjer §iftori biß

$um griebenöfcbluf3 unb enbücfyer 2lbbanfung.

2)a« einuubjrcangigfte Sapitel. ©pringinsfelb b«
beitraget fid; ,

gibt einen SBirtf; ab, roelcfyeS §anbtoerf er niiS-

braucht, roirb roieber einSBittroer unb uimt fein cfyrlicfycu Slbfdjieb

hinter ber 2^iür.

25a« srociunbjroanjigfte (£

a

V i t c f. £ürfeufrieg be«

©pringinsfelb« in Ungarn unb beffen SJerefyelicbung mit einer

tfeircriuen.

2>a« breiunbjtoauäigfte GEapitef. ©eine« blinbeii

©dnv>äl>er«, ber ©cfyroiegermuttcr unb feine« 2Beib« roirb Spring«

tnefelb roieber uaefteinanber fo«.

25a« toicrunbgroau jigftc (iapitcl. Sa« bic Beirenn vor

luftige 25ieb«griff unb an anbern hoffen aitgefteüt, rote flc einen

unficbtbareu ^oltcrgcift, ibr 2)iaun aber roieber ein ©olbat gegen

bem Surfen roirb.

25a« fünf nnb^roaujigfte Kapitel. 2öa« unt tote Spring«

in«felb in Canbia fliegt, and; roie et roieber In Jtentfölanb faw.

25 a« fed)«unbjroair,igfte liapitcl. ©afl bie Veirerin

roeiter« für ^offeu angcfletlt, unb rok fie enblicb ihren i'clui be

fommen l>abe.

35a« fiebcuunbjroanjigfte (Sapitel. Gnblidber ©cfcWuf?

»on be« ©pringinsfelb feHjamcn Vehenciaitf.
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Sa6 bor eine fcfyroer tocvbäuttdtjc Serantaffung ben Slutov ju 35er-

faffuug biefeö SBerfleinö beförbert.

SC£§ id) toerimdme Söeibnadjtmefj in eine§ üornebmen §ervn

§of mit ^öd?ft »erbriefelicber Wartens, um eine Slefolutton ju

erlangen, aufwartete, auf eine Supplication, barinnen id) gar

bemeglid) um einen 6d)reiberbtenft gebeten unb in berfelben

meinen r)ob,en $letfj mit ben alleranbädjtigften SBorten gerühmt,

aua) bie 23eftänbigfeit meiner un»ergleid)lid)en 2reu genugfam

i>erftd)ert fyatte, gletcbrool aber ber gettninfdjte 53efd)eib bermal--

cinS nid)t fommen roolte, ftbe, ba mürbe id) nod) üiet unge*

bulbiger, üornebmtid) al§ id) fabe, bafj bie fd)mutige ftud)en=

unb ftinfenbe Stallratjen in ibrer 2leftimation pafftri, idb aber

wie ein ungefaljener 6todfifd), ben man aud) feiner fernerer

Sßerfudmng roürbigt, »erachtet rourbe. 3d) batte bamal§ aller-

lei ©ebanfen unb grilfenbaftige (Einfall, unb roie id) in erft;

gebadjter 93urfd)e böbnifcben 2tngeftd)tern lefen fönte, bebunfte

mid), fie mürben fid> enblid) unterfangen, mir ben £ut ju

breben unb ben Äunjen mit mir ju fpielen
1
, roann id) ent=

Weber nid)t balb ein angenehme JRefolution friegte ober obne

biefelbige üon mir felbft barüon gienge. Salb fprad) id) mir

roieberum ein anberS 2 ju unb tterfidjert mid) felbft eine§ roeit

beffern 2lu§gang§.

©ebulb, ©ebutb! fagte id) ju mir, ©ut 2öeil tt-ill 2)ing

baben! bann id) brad)te alles ba§ bjnterft jum öörberften ttor,

toeit id) ganj üermirret tt>are. Grlangftu tiefen S)ienft, fo

fanftu biefert Sdnnbbunben biefe gadjtung 3
fd)on eintränfen.

l ©pntftoörtlttf : öerfyötynen unb f($imfcfli$ Be^anbela. — 2 ein anberS,
auf anbere SSeife. — 3 gad&tung, »on gacfct, %ää)et, ftä<$elung. Det2lutor
toiH fogcn S3eradjtung. 3ate6 ©rtmrn, SS?örter6it($, nimmt ebenfalls eine a&*
fi*tli$c entfteüung an.
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3d) mürbe aber nidjt allein non tiefen unerträglichen l inner*

lieben Jtnfedjtungen, fonber aud) von ber bamatigen grimmigen

ftälte öon aujsenfjero bergeftatt geplagt, bafj ein jeber, ber

mid) gefe&en unb bie £ält nit fetbft empfunben, taufenb (5ib

gefdjrooren ^ätte, id) märe mit einem bret« ober viertägigen

Jieber befjaft. 3>a§ ©eftnb liefe f)in unb mieber, obne bafj

fte meiner viel geartet ober mid) befprodjen 2 . 2113 id} mid)

aber am allerbeften mit guter Hoffnung fpeifete unb aufcnt*

bielte
3
, ba mürbe id) eines tjolbfeligen HammerfäjjdjenS gemafjr;

beren fdjenfte td) gteid) mein §erj; bann al§ fte recta gegen

mid) gieng, fönte id) mir nid)t§ anberS einbifben, als biefeS

märe ein obnjmeifelbarcS Omen, bafj id) ir)r Seroiteur merben

mürbe. 2>aS «s)erj Impfte mir gleiebfam vor ^reuben, meil mid)

ber SBabn einer folgen lünftigen ölüdfcligfeit vcrftdjcrte. 2)a

fte aber ju mir fam unb tb,r firfd)enrott)e§ 2ftäuld)en auftfyät,

fagte fte: „©uter $rcunb, maS tjabt ibr i>m 311 tl)ttn? Seib

ir>r vielleicht ein armer Sd)ü(er, ber etman cinSllmufen begebrt?"

2)a gebaute id) gfeid): biefe 2öort fdjlagen alle beine $off«

nung ju 93oben; bann meil mir Sdjreiber eben fo fjoffärtige

©elfter, ma§ fage id): tmffärtige? id) mill fagen: gleid) fo

grofemütbige Sinne fyabcn unb befttjen, als etman bie Sdmcibcr

fclbften, bie ftd) bei großen Ferren jutäppifd) madjen, mann

fte erftlid) ibre flammerbiener unb cnblid) ju il)ren §crrn —
man benfe bod) nur, tr-ic vermint id) bantalS in mir felbft

gemefen, meil id) nod) jefct alles fo irrig unb verwirrt vor=

bringe — id) fjatte fagen moflen: 5U .Gerrit merben (bann grofje

§erren merben ja roeber odjreiber nod) Sd)neibcr über fid) 3U

.\jcrrn fefcen), als bebuntte mid), bie Jungfer foltc fid) nad)

meiner Ginbilbung aecommobirt unb gefagt fmben: SBaS beliebt

meinem l)od)gcct)rten .fterrn? ober: 2ttaS verlangt berfclbc bier

vor ®efd)äftc ju vcrridjten? 91un maS bebarfä vieler ffiort?

3d) mürbe ganj beftürjt unb fönte bie Jungfer bod) feiner

Unbcfd)cibent)cit bcfcbulbigcn, meil fte ibre '3rag mit einer toot«

ftänbigcn iHcb vorgebracht; aud) fönte üb fattm fo öiel Söorf

in meinem (5apitolio (fo ber alten Diöiucr »titft« unb Stoffen«

fammer gemefen) auS allem Horratb, ben id) torin baue, ;,u

fammen bringen, biefent elften 2treid), ber mir cmpftnblicbcr

a(4 eine bid)tc 3}faulfd?cll vorfam, ber ©ebüb.r nad) 311 begegnen.

1 3« btn «ulflaben all Xrutffe&let: „unb tagU«^'». — a befpretben, on-

teten. - 3 aufent&alten, trbften.
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2)ocb laüete icb entließ mit 1 au§ $orcbt, «Hoffnung unb $älte

öerurfadjter jitterenber ober babenber ©timme fo üiel baber,

bafj icb berjenig HJtonfteur wäre, bet auf 9tecommenbatton ebrs

lieber £eute i^re§ §errn ©ebreiber ju werben »erhoffte.

„Sieb mein gar lieber ©Ott", antwortet ba§ 9iabenaa§,

„tft er berfelbig? 21$, er feblage fotdtje ©ebanfen au§ bem
©inn, bann ein foleber, ber ben 55ienft baben will, welken er

verlangt, mufe meinen gn. §erren entweber um 1000 %b<xht

gefeffen fein
2

, ober um folebe Summa einen SBürgen ftellen.

ÜDtir ift allbereit ttor breien klagen ein balber 9tacb§tbater ge=

geben worben, ibme folgen sujuftellen, wann er ftcb anmelber,

unb unfer lo§ ©efinb bat mir nit einmal gefagt, bafe it)r ba

feieb; icb wolte eueb fonft fo lang in biefer $ätte nit baben

fteben laffen."

9ftan !an leidet gebenfen, toa§> icb bamal rjor eine $Rafe

baue. $$) gebaute: balt, ba fcblag 33enu3 ju, fo barf 33ul*

canu§ eine! $necbt§ weniger! 3$ Ijatte gar nit ben 2BiUen,

angeregten balben Slbaler ju nebmen, malen icb wieb auefj

brum webrete, weil icb wir einbilbete, folebe Abfertigung wäre

meiner febreiberifeben Deputation fcbimfcflicb unb juwiber. 3)ocb

gebadete icb: wer weife, wo bir biefer §err noeb eine©nab ers

weifen fan! ©djob ibn berowegen in Sacf unb faßte eine

§ offnung, mit ber Seit bureb bie liebe ©ebulb ben gebetenen

Sienft noeb ju erlangen, welcben icb mitfamt be§ £errn ©nab
»erfeberjen würbe, wann icb fo trufcig unb fyaläftärrig bijj ge*

ringe ©elb augfeblug.

©oleber ©eftalt nabm icb meine Abfertigung, unb bie

Jungfer felbft gab mir baä ©eteit btfc unter ba§ £bor, weil

fte baffetbe, al§ gegen bem 2Jiittagimb§, gteieb ju befcbliejien

mülen§. S)a maebten wir nun noeb all mitbin 3 wegen be§

falben SbalerS unfere Komplimenten, unter welcben ber Jungfer

biefe 2Bort entfuhren : „@r nebme ibn nur fectlicb bin unb »ers

fiebere fieb, bafj mein gn. §err unb %xau aueb baS ©eringfte,

fo tfjnen ju S)ienft gefebibet,, nit unbelobnt laffen, unb folte

ib.neu einer nur auf bie §eimiicbfeit mit einem Siecbt üorgeben."

S)a§ »erbroffe mieb fo graufam übel unb jagte mieb fo in

§arnifcb, bafe icb fcer Jungfer mefyr unbefReiben 4 al§ »er«

1 mit; bie2tu$gaben tyaben „mit einer", ober „mit meinet". — 2 gefeffen
fein, bur<$ ®ritnbbefi& fict)er fein? — 3 alg,mb>. allez, ftetg, forttoäfcrenb

;

mithin, im ©efyen, untettoegS.— 4 unbef Reiben, inbiScret, unöetftänbig.

©rimmelötiaiifen. III. 9
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nünftig antwortet: „So faget euren gn. $errn", fa*a# id),

„wann er mir einen jeben s. h. 1
2Irfdt)mifd?, barju er meine

Supplication unweiälid) brausen möchte, ebe er fie getefen,

fo tbeur bejahen wolle, fo werbe e§ it)tn efyenber an (Mb,

cd» mir an Rapier, Gebern unb Sinten manglen." Sarauf

trollte id) mid) eine lange ©äffe hinauf, cor 3orn mebr un*

finnig als obnwillig. %<$) roufte e§ betten, fo mid) in literis

abgefüllt
2

Ratten, fo wenig San?, ta^ mid) attd) reuete, bajj

id) meinen ^räceptortbuä mit bem ^intern nit in« 2lngeftd)t

geloffen, wann fte mir etwan ju 3eit einen ^robuct 3 geben.

2ld\ fagte id;, warum baben btd) bod) beine Gltern nid?t ein

§anbwert ober Srefdjen, Strobfdjneiben ober bergleidjen fo

ettoa» lernen taffen? 60 l?ätteft bu ba jefcunber attd) bei

jebem Sauren Arbeit unb börfteft nid)t üor großen Ferren

tfnm fteben, ilmen 31t fdjmeicblen; fönteftu bod) nur jefct ba3

atlerDeräd)tlid)fte öanbwerf, baS fein mag, fo fänbeftu gleidjs

wol SDteifter, bie bid) beS §anbwetf§ b^ber aufnehmen unb

bir bä§ ©efdjenf bielten
4

, wann fte bir gteid) feine Arbeit

gäben :c. 3»n biefem beinern Staub nimt ftd) aber lein SDJenfcb,

beiuer an, unb bift ber aHert»erad)tctftc 93ärnbäuter, ber fein mag!

$n biefem meinem Unwillen paffirte id; ein weiten 29eg.

©leidjwie mir aber ber 3orn nad) unb nad) txrgieng, alfo

empfanbe id) bie bamalige graufamc Malte je länger je mein-,

beren id) bif3bcro fo bod) nod) nit geartet batte; ja fte quälte

mid) bcrgeftalt, bafj id) nad) einer warmen Stub feufjetc, unb

bcntnad) eben ein SR?iitb->(mu-> gegen mir ftunbe, gieinie id)

mefjr ber ©arme balber biuein, at8 bcn Surft 31t l&fdjen.

Daö {weite tCapilrl.

(ioujuuctio <25attmti, Dtattil et iWcrcuvü.

Safelbft wufbc idi öiel b&flid)er empfangen all öon oben«

gebad)tcr l)öflid)cn Jungfrauen; bann bei $au|Nfoe$t fam

gleicb. unb fragte: „ffiaä beliebt bem .VScvvn ?"

I 1. U., lalvo bftloro, wie »alva venia. — L' atMuiurii, U'k anfflyTtt,

anleiten; vßl. el'tn 2. M , Vtnm. 1. — :i Dtobuct, 2rtHil»vi(j, >ui numin-it

Ctlc» HC* ki.iI ,|il<r.iiuOliil', jiliMi» ,1111 MD 4 b a9 (Sc |if> c iif ,

ttn übliiVcn .Sc^rpfciini i inbmntftuff<$<fe
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3$ gebaute * smar beut biefen ganjen Sag ber Sdbreiber*

bienft, jefct aber bei* Stubenofen, fagte aber bod) ju il)in:

„6in gute fyalb Dftafe 2öein", bie er mir aua) gleid) langte, bann
eS mar fein 93abftub, barin man bie §ifc bejablte, fonber ein

Ort ber Sprung, barin man bie benötigte SBärme umfonft

Jjatte ober menigift in bie 3ed) reebnete.

3ld) fegte mid) mit meiner balben SJlafj 3Bein fet>r nal)e

juiu Dfen, um mid) red)tfd)affen auSjubäben, almo ftd) an

eben bemfelbigen £ifd)e ein EDtann befanbe, ber im Pfenning;

mertb ^ebrete
2 unb brefdjermäjnger 2öei§ mit beiben Sacfen

fo gewaltig jubiebe, bafj id) mid) barüber üermunberte. (§r

l)atte allbereit eine Supp im SDtagen unb vor 3 jwet $raut

unb ^(eifd) allerbingS aufgerieben 4 , ba id) t)infam, unb fragte

nod) barju nad) einem guten ©tuet ©ebratenS, meld)e§ üer=

urfad)te, bafj id) il)n beffer betrachtete; ba fabe id), baf; er

nid)t nur jum $reffen> fonber aud) an ber ©eftalt Diel ein

anberer 2Heufd) mar, al§ id) mein Sebtag jemals einen ge:

fel)en; bann t>on Proportion be§ SeibS mar er fo grofe, aU
märe er in ß-bili

5 ober (ül)ica
6 geboren morben. Sein xBart

mar ebenfo lang unb breit als be§ 2öirtb,§ ©dnefertafel, bal)in

er ber ©äfte aufgetragene Sebrung annotirte; bie §auptl)aar aber

lamen mir oor mie biejenige, bie id) mir etman biebeoor eins

gebitbet, bajj üftabudjobonofor berg(eid)en in feiner 23erftofjung

getragen babe. Gr batte einen fdjmarjen bittet an üon müt=

(enem Sud), ber gieng ibm bifc an bie ilniefebjen, auf ein

ganj frembe unb beinahe auf bie alte antiquitätifebe Lanier

mit grünem Sßüllentud) an ben 9tätl)en unterlegt, gefüttert

unb au§gemad)t. $fteben il)tn lag fein langer ^ilgerftab, oben

mit jroeien knöpfen unb unten mit einem langen eifernen

©tad)el üerfel)en, fo biet unb fräftig, baji man einem gar

Ieid)t in einem ©treibe bie lejjte Oelung bainit l)ätt reid)en

mögen.

3d) üergaffte mid) fd)ier jum -Harren über biefem fetfeamen

Slufjug, unb inbeme id) il)n je länger je mebr betrachtete,

mürbe id) gemabr, bafc fein ungeheurer 23art ganj mtberftnnS,

ba§ ift roiber bie europäifeben 23ärt geart unb gefärbt mar;

1 gebenlen, benfett an etiuaJ. — 2 im ^ieuningwertb. seljreu,

Bnjelne ©ertd&te »«sebten, wobei bev 2Bütb ben $reiö angibt, bamal« ge»

bräitcbliib, etwa Wie je(}t a la carte efjen. — 3 bot, äufcov. — 4 aufreiben^
»«tilgen. — 5 GsbUi, tnefleiebt burd) bie @röße ber (Sintoobnei: befannt, rcie

ba6 angrenjenbe ^'atagonien — n (Sbica, »tetteiebt Gbico, <2tabt in 9Kerico.

9*
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bann bie §aar, fo ererft bei einem falben $cii}X gemacbfen,

faben ganj falb, ma§ aber älter mar, branbfdjroarj, ba bod)

bingegen bei anbern Härten t>on folcber garb bie §aar jus

näcbft an ber §aut ganj fdjmarj unb bie übrige je älter je

falber ober metterfärbiger 51t erfdjeinen pflegen, 3$ gebaute

ber lirfad) nad) unb fönte feine anbere erftnnen, al§ bafj bie

fdjmarje §aar in einem biegen Sanbe, bie falbe aber in einem

ttiet fältern müften gemacbfen fein, unb fold)e§ mar anii bie

©ab.rb.eit; bann naebbem biefer auf fein ©ebratenS märten

unb alfo mit bem Gffen ein menig paufiren mufte, tiefte erS

über baS Srinfen geben, ba er bann nit weniger tljun fönte,

al§ mir ein§ jujubringen, mann er anber§ baben molte, baf;

ibm jemano ben Srunf gelegnen folte, meil ofyne mid) nod) fein

anberer ©aft »orbanben; unb bemnad) mir baS ÜDtaul, meldbeS

bie graufame ßälte ganj ftarrbart jugefrört Ijatte , auö) nun«

met)r mieber ein menig begunte aufjutbauen, fic)c, ba famen

mir gar miteinanber in ein ©efpräd), marin id) ihn jum aller«

erften fragte, ob er nid)t ererft t>or ungefähr einem balben

3at)r au§ ^nbta fommen märe. 3)od) bamit er feine llrfad)

baben möchte, ju antmorten: maS geljetS biet? an? braebte id)S

meines 93ebunfen§ gar b&flid) cor, bann id) fagte: „2ftcin bod);

geehrter §err beliebe meiner oormiftigen 3ugenb ju »ergeben,

mann fic fieb erfübnet 311 fragen, ob berfelbe nid)t allererft

rjor einem balben %a\)t au§ ^nbia fommen."

Qx ücrrcunbcrte fid), fabc mid) an unb antmortet: „SBann

it»r fonft leine 9Jad)rid)t unb ßunbfdjaft bon meiner SJJetfon

babt, als baft ibr mid) jefot ba§ erfte mal fcfyet, fo meffe id)

euerer 3u9e"b feinen 3*ormt|j, fonber einen red)tfd)affencn Söers

ftanb unb ein foldjcS Subicium 311, mefebe beibe ein öegierb«

in eud) ermeden, baSjcnig ctgentlid) 311 miffen, maS euer 85«»

ftanb »on mir gefaxt unb baS ^ubicium bcfdjloffen habe;

beromegen fagt mir jubor, morauS ibr abgenommen, bofj id)

bor einem balben Qa&t nod) in $nbia gemefen, fo mill id)

eud) l)ernad) ju vernebmen geben, bafj il)r bon mir unb met«

ner {Reife rcd)t geurtbcilt."

WlS id) ibm nun fagte, ba& mir bie £>aar feines 33att$

foldjcS ju berfteben geben, autmovtet er, id) bdttc red)t unb

bamit an lag gelegt, baji nod) mebr als nur biefcS Rittet

mir ftede.

hierauf mabnet er mid), 5kfd)cib ju tlwu. Tiemcil er ata
feinen Söcin mirtirt, fdjeuetc id) mid) 31t trinlou; bann er
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batte auS feinem Sad" ein ginnern 33üd)fe gebogen, in bereu

ein Glectuarium 1 mar, baS allerbingS bem Sfceriaf
2

gleich

fatje; auS berfelben nal;m er eine SDlefferfpifce »oll berfelbigen

SHateri unb mtfd)etS unter ein gemeines £rinfg(ä§tein neuen

2Bein (bann er tranf fein alten, fonber nur neuen .Smeenbatsens

mein), baoon er fo bid unb gelb mürbe, bafc er fdner einer

mibermärtigen ^urgation ober bod) menigift einem alten SBaumBt

fid) Dergtidje. 2Bann er nun trinfen motte, fo goffe er jeber-

geit ein eingigen tropfen bieroon in baS ©laS, baoon ber

mitcbfarbe neue Sßein fid) atfobatben »cränberte, alte nod) in

fid) babenbe unoergobrne faeces 3 gu Söoben fallen liefce unb

mie ein alter abgelegner SBein oon §arb bem ©olb gleid) er=

fdjiene. Gr fatje mot, bafs id) feinen fonbertidben 2uft gu fei«

nem ©etränf trug, fagte beromegen, id) fotte fedlid) trinfen,

eS mürbe mir nid)tS fdjaben ; unb als id) mid) Überreben tiefte,

ben ÜIBein gu »erfudjen, befanbe id) ifjn fo lieblid) fräftig unb

gut, bafc id) ibn ttor $DlaIt>afier ober fpanifdjen Söein getrunfen

bätte, mann id) nid)t gefeben, bafc eS ein neuer ßtfaffer ge«

mefen. S)arauf erjäblte er mir, bafj er biefe $unft bei ben

Armeniern gelernet, unb erroiefe im Söerf, bafe ein alter ab«

gelegener, fonft an fid) felbft febr föfttidjer SBein, mie id) ba=

mal üor mir ftebeu batte, r»on biefem ßlirir, mie erS nennet,

bei meitem nid)t fo gut mürbe als ein gemeiner neuer; beffen

gab er Urfad), bafj ber neue feine Gräfte nod) oölliger bei

einanber unb, mie in etlichen ^[at)ren bem alten geidjefjen,

nod) nid)tS baruon »erloren batte.

5ßie mir nun fo üon bem 2Bein unb biefer Älunft miteins

anber biScurirten, ba trat ein alter $ronger 4 mit einem Steig«

fufc gur Stuben binein, ben bie eingenommene teilte aud)

gleid) mie mid) jum Stubenofen triebe. Gr t)atte fid) faum

ein menig gemärmet, als er eine fleine SMScantgeige fjeröor«

gog, biefelbe ftimmte, nor unfern £ifd) träte unb eins baber

ftridje, morgu er mit bem 2Jtaul fo artlid) bumfet unb quide«

lirt, bafs einer, ber ibn nur gebort unb nid)t gefeben, !t)ätt

glauben muffen, eS mären breierlei Saitenfpiet untereiuanber

gemefen. 6r mar giemlid) fd)led)t auf ben Söinter geffeibet

unb b^tte auä) altem Slnfetjen nad) feinen guten Sommer ge«

1 Slectuarium, Sattterge. — 2 Üfycviat, ©egenmtttel gegen (tfyie*

vif#e) ©ifte. — i faeces, £efett. — 4 ifronjcr, ©runjet, ©cfcnorret

»ettler.
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babt, bann fein magere ©eftalt bezeugte, ba}5 er fid) mit ben

6d)malbanfen betragen 1
, unb feine ausgefallene £aar, baf; er

nocb barju eine fdjwere ^ranfbeit überfteben muffen. S)er

Scbwargrod, fo bei mir fafce, fagte 311 ibm: „2anb§mann, wo
baftu teilt anbere3 SBein gelaffen?"

„§err", antwortet tiefer, „in Ganbia."

55arauf fagte jener: „SaS ift fd)limm."

„D nein, nit fo gar fd)timm", antwortet ber Steljer,

„bann jefct freurt
2 micb nur an ein %u§, unb icb bebarf aud)

nur einen 6d)ud) unb einen ©trumpf."

„§öre", fagte ber im fcbwarjen DJoct ferner, „biftu nit ber

Springingfelb?"

„35or ßeiten", antwortet biefer, „war id)§, aber je^ bin id)

ber 3teljnor§bau§, nacb bem gemeinen ©pricbwort: 3«na,e <BoU
baten, alte 23ettter! 31 ber wie fennct mid) ber §err?"

„2tn beiner artlidjcn Sftuftc", antwortet jener, „al3 welcbe

id) bereit? vor mebr al§ breifeig ^abren 51t Soeft geboret

babe. $aftu nicbt bamalä einen Gameraben gebabt unter

benen bafelbft gelegenen 25ragoncrn, ber fid) SimpliciuS ge*

nennet?"

3)a nun Springinefelb fold)e§ bejabete, fagte bor Scfyvaty

rod: „Unb eben berfclbe 6impliciu3 bin id)."

hierüber fagte Springin£felb vor ^crwunberung: „^af; bid)

ber §agel crfdjlag!"

„SBic", fprad) 6impliciuS ju il)m, „fdjdmeftu bid) nid)t,

bajj bu allbcreit fo ein alter Mrüppel unb bannod) iu>4 fo

tobe, gottlos unb ungcbcif;en 3
bift, bcincn alten Gameraben

mit einem foldjcn Süunfd) ju bemillfommenY"

„^ojj bunbcrt taufenb Sad voll Guten, bu baft* getaft

beffer gcmacbt", fagte ©pringinöfelb, „ober biftu feitber viel--

lcid)t ju einem ^eiligen werben?"

2implieiuä antwortet: ,3ann id) gleid) fein .^eiliger bin,

fo bab id) mid) bod) glcicbwot befliiicn, mit '.Uuifammluug bor

3ab r bic bbfc Sitten ber unbefouuenen Augeub abzulegen, unb

bin ber ÜRcinung, folcbcS würbe beinern
s

JUt er aud) anftänbigor

fein aU tflueben unb (Botl -lauern."

„iDIein trüber", antwortet Springin'Sjelb gar ebrerbietig,

„fccrgeb mir vor biftmat unb fei mit mir jufriebeu. $d) bc*

1 liib tftrafltn, fl* bereifen. — 'J freurt, friert (tnbe. vrlmt). —
3 ungcbclficn (unatifflt (errat), trclfl, freeb.
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gef>r mit bir um nid)t§, es feien bann etroan ein paar ßanbel

Sßein, ju btSputiren."

Unb inbem et fid) unter biefen SBorten ganj ungebeifjen

ju uns an £ifd) gefegt (;atte, 30g er einen alten Summen ber*

vor, tnüpfte benfeibigen auf, fernerS fagenbc: „Unb bamit tu

nid)t ettvan vermeinen möd)teft, fcer bettelf;afte 5pringinSfelb

molte bei bir fd)tnaro§en, fo felje, fyier bab id) aud) nod) ein

paar 93a£en, bie ju beinen S)ienften fteben."

Unb bamit febütte er eine §anb t>oll 2>ucaten auf ben

£ifd), metebe id) etivaS mebr als 200 ju fein fd)äbte, unb be*

fabj bem §au§tned)t, ib.me aud) eine iftafe Söein beibringen,

roelcbeS aber SimpliciuS nid)t jugeben motte, fonber brad)te

ibm eins unb fagte, tvaS eS beS ©eprängS mit bem ©etbe

viel bebörfte; er folte eS nur mieber einftecten, »peil er ber«

gleid}en tvol mefyr b.ätte gefeben.

Dos dritte Cajntcl.

(Sin tädjerlidjer Jßoj}, bev einem 3ed)6ruber miberfabven.

3d) mufte mid) vertvunbern unb freuete mid), bafc id) ber«

jenigen unverfebenen 3ufammenfunft beitvobnen folte, von

melden id) in Simplicifftmi SebenSbefcbreibung fo viel felfcamS

2>ingS gelefen, unb von benen id) aus Slnftalt ber Gourage

felbft dergleichen gefdnieben. 2llS ftd) ibre 2Bort»ved)Slung ge=

enbigt unb SimpliciuS ein ©las voll 2öein berauS geboben,

baS er bem ©pringinSfelb jum SBillfomm 3'ugetrunfen batte,

ba tarn nod) ein ©aft berein, tvelcben id) ber SUeibung unb

3ugenb nad) vor meines gleiten, baS ift vor einen Sdbreiber;

fned)t bielte. Gr ftcllete fid) an eben ben Ort $um Stubem

ofen, tvo id) juvor unb nad) mir ax\^ SpringinSfelb geftanben,

gteid)fam als mann alle anfommenbc ©äfte juvor bortbin

bätten fteben muffen, cl;e fie fid) Ratten nieberfetjen börfen;

unb gleid) bernad) folgte ein überrbeinifeber 23aur, ber obn

Siveifel ein SRebmann 1 trar; biefer rudte vor jenem bie^appe

1 91 et» mann, Weinbauer.
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unb fagte: „£err <Sd)affner, id) bitte, tl;r sollet mir einen

$eid)«tbaler geben, bamit id) mein ßärft 1 aus berSdjmieben
löfen möge, alwo icb fte bab gerben 2 laffen."

,,2ld) »üa§ jum Sdnnber ift ba§?" antwortet jener; /;
mav3

madrftu mit ber ©erft in ber ©dnnieben? ^d) bab oermeinet,

man gerbe fte in ber ÜRüblen."

„2Mne £ärft! meine Stfoftl" fagte ber SBaur.

,,3d) bfaZ Wol", antwortet ber Schaffner; „oermetneftu

bann, id) fei taub? 2fttd) Wunbert nur, wa§ bu bamit in ber

Sdjmieben madjft, fintemal man bie ©elften in ber EDtüI?I ju

gerben ober ju rollen 3
pflegt."

„(5i, $err Sdiaffner", fagte ber 33aur, ,,id) fagte eud) von
feiner ©erften, fonber »on meinem Äärften, bamit id) bade."

,/3a fo" antwortet ber 6<baffner, „baS wäre ein anber§",

unb jäblet bamit bem 93äuerlein einen Sbater bin, ben
er aud) jjleid) in feine 8d)reibtafel aufnotirte. 3d) aber ges

bad)te: (Solleftu ein Sdjaffner über Gebleut fein unb weift nod>

nid)t§ oon ben ßärften! Sann er befabl bem Sauren, baf? er

foldje ju ibm bringen folte, um ju feben, loaS e§ cor Greaturen
wären, unb roaS ber odjmieb baran gemacht bätte. Simpliciul
aber, ber biefem ©efpräd) aud} jugebbret, fieng an ju lachen,

bafe er breite 4 , weldjeä aud) baö erfte unb lefcte ©eiädtfer

mar, baS id) oon ibm gehöret unb gefclum, bann er oerl)iclte

fid) fonft gar ernftbaftig unb rebete, ob jwar mit einer groben
unb mannlicbcn 3timme, uiet lieblicber unb freunblicber, al3 er

auvfabe, wiewol er aueb mit ben ©orten gar gefvarfam um«
gieng. Springinäfelb hingegen «erlangte bie Urfad) foldjeö

fiacbenä ju boren, tiefte aud) nid)t ab am StmpUrio 31t bitten,

bifj er enblid) fagte, bie »om Sdjaffncr te|t»erftanfcene ffior*

beS 33aurcn Ijattcn ibn an einen hoffen erinnert, ben er aud)

wegen eincö miooerftanbenen 2öortä in feiner unfcbulbigen

3ugenb, jroar wiber feinen üffiillen, angeftellet, weffentwegen

er gleidjwol jiemlidjc Stofie eingenommen.

,,2Id), nai war baSV" fragte £priiigim$fclb.

„(*8 ift unnbtbig", antwortete Sintpliclu», „bafi id) eudi

ju einer citelcn Jborbcit reije, baroor id) ba8 übcnuäf.ige

1 Äärfl. lwrlMiififlc $adt, befonreti jum 1 bin l en SDelntrrgtR, —
»gerben, «ar, frrttfl ma<ben, fpecicll ecn $ttlfenftüeblcn: tntttrnen, .ufo

rcppflfmnirt. :i tollen, tut* Wollen entbülfen. - 4 bofceln (Mänteln,
»leften), flcb fcblltleln.
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©eläcbter fyalte, ohne n>elcbe§ ihr aber bie §iftori nit anhören

fönnet, bann ich würbe mich, auf foldjen $all mit frember

6ünbe betaben."

$d> warf meine harten mit unter unb fagte: „§at bocb

mein fyocbgeebrter §err fetbften in feiner Sebenäbefcbreibung fo

manchen lächerlichen Scbroanf eingebracht; warum trotte er

bann jefct feinen alten (Sameraben ju ©efatlen ein einjige

lächerliche ©efchidbt nicfjt erjäblen?"

„Senes thät ich", antwortet Simpliciu3, „weil faft niemanb

mebr bie Wahrheit gern btofc befchauet ober hören will, ibr

ein ßleib anhieben, barburdh fte hei ben üftenfcben angenebm

»erbliebe, unb baäjenig gutwillig gehöret unb angenommen

mürbe, roa§ ich hin unb wtber an ber 2Jlenfcben ©itten ju

corrigiren bebacbt war. Unb gewifjlicb, mein greunb, er fei

uerftcbert, bafc ich mir oft ein ©ewiffen brum mache, mann ich

heforge, ich feie in eben berfelbeu S3efchreibung an etlichen Drten

all su frei gangen."

3cb repticirt binrotber unb fagte: „2)a§ Sachen ift ben

üDtenfcben angebom, unb bat fotcbeä nit allein üor allen an-

bern gieren jum ßigenthum, fonber eS ift unS auch nufclicb,

wie wir bann lefen, bafc ber lachenbe SemocrituS 1 in guter

©efunbbeit 109 Satyr alt roorben, babingegen ber meinenbe

§eraclitu§ 2
in frütyem 2ltter eineä elenben 2ob3 unb jwar in

einer Kuhhaut, barin er fich widlen laffen, feine ©lieber ju

bellen, geftorben; babero bann auch Seneca 3 in libro de

tranquillitate vitse, alwo er biefer beiben s^5t)Uofopr;en gebenft,

»ermahnet, bafe man mebr bem 5)emocrito al§ bem §eraclito

nachfolgen foll."

SimpliciuS antwortet: „2>a3 Söeinen gehöret bem üften*

fcben fo wol als ba§ Sachen eigentlich 511, aber gtetcbwol allseit

ju lachen ober allzeit ju weinen, Wie biefe beibe üftänner ge«

tban, wäre eine ^orljeit; bann alles bat feine 3eit. ©teictys

wol aber ift ba§ 2öeinen bem ÜDienfcben mebr als ba§ Sactyen

angeboren, bann nictyt allein alle üDtenfcben, wann fte auf bie

2öelt fommen, weinen (man bat nur ba§ einige (Srempel beS

1 SDentofrito« »on 2t6bera j«?ifc&en 470 unb 360 ». S&r. 2>a$ £auft=

jiet ber erfenntnijj ift i$m bie ©emütjjgritfce. 2>a$er bie Sage, bie i&n ben

latenten nennt (ysXocjTvoi;). — 2 JperafütoS aus (S^efuS, 500 ». Sfjr.,

»regen ber ernften 9tid)tung feiner $f>i(ofoptne bem £>emefritoö entgegengefetjt.

-3L. Ann. Seneca, de tranquillitate animi, cap. 15: Democritum potius

imitemur quam Heraclitum.
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ftönig§ 3o*oaftri» J
, ber, mie er geborn, aläbalb gelabt, fo

jmar t>on9terone 2 aud) gefagt mirb), fonber e§ bat ber öerr

(Ebriftu§ unfer 6eligmad?er felbft etüd)mat gemeinet; aber bafc

er jemals getagt, mirb in §. 6d)rift ntrgenbS gefunben, fon«

ber bat ttielmebr gefagt: Selig fetnb, bie meinen unb Seib tra--

gen, bann fte »erben getröft merben! ©eneca, al§ ein weit1

,

mag ba3 2ad)en bem SSeinen rool »or^ieben; mir (Ebriften

aber baben mebr Urfad), über bie Sßoäbeit ber 2ftenfä>n ju

joeinen aU über ibre Sborbeit ju Iad}en, meil mir miffen,

bafe auf bie Sünbe ber Sadjenbcn ein emige§ Reuten unb SBcfs

Ilagen folgen mirb."

„93ei mein Gib", fagte bierauf 6pringin§felb, „mann idj nit

glaube, bu feieft ein $faff morben!"

„$u grober ©efell", antmortet ibm ©impHciuS, „mie barfft

bu ba§ §erj liaben, fo leid)tfertig üor ein Sing 511 ferneren,

mann bu mit beuten eignen Slugen baS SBiberfpiel ftbeft?

2Beift bu aueb mol, ma§ ein 6ib ift?"

<Springin§felb mufte ftd) ein menig febdimen unb bat um
Serjeibung; bann Gimplici SDttenen maren fo ernftbaft unb

bebrobenlicb, bafe er einen jeben bamit erfebröden lonte. 3$
aber jagte ju bemfelbigen: „3Beit meinet fyodjgecbrtcn £>errn

Sieben unb Sdjriften »oller Sittenlehren fteden, fo muf; ol;ne

3meifct biejenige ®efd)td)te, beren er ftd) mit einem fo l>exy.

liebem ©elädjter erinnert, beibe§ luftig 511 boren unb ctma$

9hi|jlid?S barauS ju lernen fein", mit Bitte, er moltc fic boeb,

obnbefcbrocrt erjäbleu.

„yi\i)l% anberS", antmortet SimpliciiiS, „lernet 3
fie, aU

bafe einer, fo jemanb ctmaö SRotfoigc« fragt, folebe Sprad) unb

SBort gebraueben foll, bafj fie ber, fo gefragt mirb, gcfdjminb

ücrftcbe unb in ber I5il einen richtigen SMefcbcib barüber gi'ben

fönne; fobann, toafi einer, ber gefragt morben, bie ,\rag aber

niebt eigentlid) unb gemifj üerftanben, nit alfobalb autmorten,

fonber Don bem ftragenben, üornebmlid) manu er üon bölu-ver

Dualität ift, nod) einmal feine $rag }ti rwncbmeu gebi'ilnvub

begebren foll. Tic laiberlidH' .friftori ift biefe. VII- üb nod;

$age beim ©ouverneur in #anau mar, ba Imtte er einftmaU

1 .Koroaflrll, na« iUiitiul, UM. natur. vn, 1 .. Sa. I Hexe, ©rlm.

mrlf^auIrn'ICiirOi'V ipjtntu» weiß nif&t« r.u<cn ; er |.i,n in >un

titimt 11 11 11 in hi 1. — 3 lernen, icImyii, »U gtw>>«Il(t

M (Mrlmmrl»t>aii|in.
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anfefyenlicbe Offtciet ju ©afte, baruntcr ffd) aud) etliche 2öeis

marifd)e befanben, benen er mit bem Znint trefflid) jufpreeben

liefte. S)te gvembe unb §cimifcr)e waren gleid)fam in jtvo

Parteien unterfd)ieben, einanber wie in einet Söattatia mit

©aufen 3U überwinben. ®a§ ^rauenjimmet ftunb auf unb

tierfügte ftdb in 'fein ©emad), gleid) naebbem man ba§ Gonfect

aufgeteilt, weil tf)nen mttjugefyen bie ©ewofmbeit »erböte; bie

Gaoalier aber fprad)en einanber fo fd)arf ju, fid) fter>enb t>ol*

lenbS aufzufüllen, baft fid) aud) etliche mit bem Diuden an bie

<5tubtf)ür leiteten, bamit ja feiner au§ biefer 6d)lad)t ent=

titnne, weld)e§ mid) an biejenige harter ermahnet, barmit

SiberiuS 1
, ber römifebe $atfer, tticl Seut getbbtet; bann wann

er foldje umbringen laffen motte, liefje er fte ju^or ju meiern

Srinfen nötigen, ifynen liernad) bie s. h. §arngäng bermafsen

ttemufjbidten 2 , baf; fte ben Urin ntct)t laffen fönten, fouber

cnbltdt) mit unau§fpred)lid)cn 6d)merjen fterben muften. 6nb=

lief) entmifd)te einer, ber bamat fein gröfjer anliegen unb 58e=

gierbe fyatte, als ba§ Söaffer 51t laffen, unb weil e8 ihn ofm

3tveifel gewaltig brängte, liefe er wie ein £>unb auS ber

$ud)cn, ber mit beif>em SSaffer gebrübet worben, in welcber

(Sil er mir ju feinem unb meinem Unglüd begegnete, fragenbe:

« Mleiner, wo ift ba§ 3ecrct?»

,,3d) wnfte bamal weniger al§ ber £eut|d)c ÜDtid)el
3

, ma§

ein Sccret war, fonber nermeinte, er fragte nad) unferer 23e*

fd)liefjerin, me(d)e wir ©ret nanten, bie fonft aber üDtargaretba

l)ief;e unb fid) eben bamat§ beim Frauenzimmer befanb, bal)in

fic bie Jungfer rufen laffen. ^cf) jeigte ilim hinten am ©ang
ba§ ©emad) unb fagte: «£ort briunen.»

„darauf rennete er barauf lo§, Wie einer, ber mit einges

legter Sanjen in einem furnier feinem SDlann begegnet. (Sr

war fo fertig, bafs ba§ £f)üraufmachen, ba§ §ineintreten unb

ber Slnbrud) be§ ftrengeu 2ßafferfluffe§ in einem 2Jtugenbltd

miteinanber gefct>al?e in Slnfefjung unb ©egenwart be§ gaiu

jen Frauenzimmer*. 3Ba8 nun beibe £f)eil gebadet unb

wie fie allerfeitS erfdt;roc£en, mag jeber bei fid) felbft eradjten.

3d) friegte ©töfje, weil id) bie Oberen nit beffer aufgetfyan;

1 Sifcertufl 9Jerc, <2uet., Tiber, cap. 62, tyattc tiefe 9)fartcr cvfunben,

ut larga meri potione oaeratos repente voretris deligatis fidiculorum
8imul et urinae tormento distenderet. — 2 bcmufjfcitfl en Ijeifst temnad):

feft unterfrinten. - 3 ©eineint ift ber,,!. Wickel" in @rimmelS(muien'ö <Sd)rift

biefeö tarnen?.
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ber Dffxcier aber batte Spott baroon, bafe er ntd)t anber-3 mit

mir gerebet."

Das wirrte CaptteL

25er Stutor gerätf; unter einen §aufen 3igeuner unb erjagtet ben

Slufjug ber Scurage.

3d) fagte jum Simpttcio, e§ »rare fdjab, baf$ er biefe

£>iftori nid)t aud) in leine Sebenäbeidjreibung eingebracht bätte;

er aber antwortet mir, wann er alle feine fo befdjaffne 93e*

gegnuffen liinein bringen bätte Jollen, fo wäre fein 33ucr) gröfeer

worben al§ be§ Stumpfen Scbweijerdjromf 1
; überbau reue

ib,n, bafc er fo biet täd)ertid) £ing hinein gefegt, weit er fefye,

bafc e£ mebr gebraucht werbe, anftatt be§ Gutnfpieget* bie

3eit barburd) ju oerberben, als etwa» @ut§ barauä ju (ernen.

darauf fragte er mid), wa» id) felbft bon feinem 93ud)e bielte,

unb ob id) barburd) geärgert ober gebeffert worben wäre. 3$
antwortet, mein Subicium wäre biet ju gering, entweber bofi

felbige ju febetten ober ju toben; unb ob id) gleid) nit wiber

baä 93ud), fonber ibn, Simpticifftmum, fetbftcn febreiben muffen,

babei aud) be* SpringinäfelbS nid)t jum rübmlicbften gcbad)t

worben, fo bätte id) bod) baä 93ud) Weber getobt nod) gefabelt,

fonber bamalS gelctnet, baf$ berjenig, fo übermannet fei, ftd)

nad) berjenigen 9ßillcn unb iHnmutlnmg febiden müfte, in beton

öewatt er ftcb befänbe. Sil« id) biefe* gefagt unb meiner

üttuttcrfprad) nad) jicmtid) fcbweijerifd) gerebet, wctdje 9)htnb--

art anbete leutfdje cor grob, ja $um Sbcit gar bor boffiivtig

unb unböflid) ju galten pflegen, Springinäfclb aber fotdjeS mit

angeböret, alz welcber bie Obren wie ein alter 2ßotf fpi^te,

ba id) if)n uennete, fagte er: ,,^ot,t grtit, bu Öotfdjnabel! l)ätt

id) bi bufja, i wottar ba gariut- nit\i'"

2lbcr Simplicitiv antwortet ihm: ,,^d) bätte fdjier gefagt:

bu alter ©ed, c* ift nit mebr um bie 3eit, bie wir |U Sooft

belebten 3 unb unferm 2Jlutbwillen nad) gteiebfam über ba8

1 Oobann etum»f, ftcb. 1600, flott. 1(66 >u Sürirf». «eine «flirnv

ut itmfanflrci*« Jclunt. - - A»rint, flrlnt, topf. - :> h •

Ubttn, vtxUbltn.
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ganje 2anb berrfd)ten. 25u muft jefct mit beiner Stehen nad)

einer anbern pfeifen tanjen, ober gercärtig fein, mann bn e§

ju grob macbft, bafc man bir einen fteinernen ober mol gar

einen fpanifdjen üDtantel 1 anlegt. $n biefer freien Stabt

ftebet jebem smar aud) frei, ju reben ma* er milf; mer aber

über bie ©cbnur r^auet, ber mufi e§ aud) »erantmorten ober

bü&en."

2JUd) hingegen fragte ©impticiul, mer ober ma§ mid) bann

gemüfnget bätte, miber feine ^erfon ju fdjreiben; unb fonber=

lid) »ertounbere ibn, bafj aud) neben ibm be§ (SpringinsfelbS

gebacbt werben muffen, neben me(d)em er bodt) bie Sage feinet

Sebeng über brei Sierteljabr nid)t jugebradjt. 3d) antwortet:

„SBann ibm mein I^ocbgeeljrter §err, mie id) mid) bann feines

anbern »erfebe, bie SBabrbeit gefallen [äffen unb mir, ma§ id)

getban, »erjeiben, jumafen aud) »or biefem importunen ©pring:

inSfelb, beffen §umor unb obngemid)tiger 6inn mir »orlängft

anbictirt morben, üerficbern null, fo mill id) ibnen beeben fo

rounberlicfye ©efd)td)ten tton ibnen fetbften erjäblen, bafj fie ftd)

aud) beebe fefbft barüber »ermunbern fotlen, mit 33crftd)erung,

mann id) meinen bod)geeb.rten §erren »on foldjen töbl. Qua--

litäten befd)affen ju fein gerauft bätte, als id) jefcunber »or

2(ugen febe, bafj id) feinetmegen feine ^eber angefefot baben

motte, unb folten mir gleid) bie 3igeuner ben §alS jerbrodjen

tjaben."

£)b nun gteid) 6impliciu§ ein grofj Serlangen batte, ju

fjoren, ma§ id) vorbringen mürbe, fo fagte er bod) juoor:

„9Jlein $«unb, e§ märe ein bumme Vlnbefonnenbeit, ja miber

alle @ered)tigleit unb bie 2)arftellung eines tprannifdben Sinn«,

mann mir einanber 2 [trafen motten um6acben, bie mir felbft

begangen. §at er in feinem Schreiben meine Safter gerüttelt,

fo übertrage id)§ billid) mit ©ebulb, bann id) tjabe anbern

bie ibrige, bod), bafe e§ ibnen an ibren @bren nid)t nad)tb, eilig

kfein
fan, unter fremben -Kamen, aud) red)tfd)affen burdjgebedjelt.

S3erbreuft e§ biejenige, fo id) getroffen, raarum baben fie bann

nid)t tugenblid)er gelebt, ober marum baben fie mir Urfact) ge*

geben, fotd)e Safter unb Sbwbeiten ju tablen, bie mir, ebe id)

fie gefeben, in meiner Unfdjulb ganj unbefant gemefen? (fr

1 f£anif<$er 3)i a n t

e

I , ein f$»erer 3ut>er mit einem 8o<$ im 33oben,

ben ber Delinquent tragen mußte; mit einem fteinernen 2ttantel ift ba8
©efängnifj gemeint. — 2 Sie erften Drude fcafcen „t-on anbern".
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erjäble nur ber; id) berfprid) unb Derbere alteö, iua§ er von
mir begehrt unb gebeten." $d) antwortet: ,,3d) mödjte gleid)

reben ober fdjweigen, fo würbe bod) balb weltfünbig werben,

xoaZ id) ju fc&reiben mid) jwingen laffen muffen."

Sarauf wanbt id) mid) gegen beut SpringinSfelb unb fragte

ilm, ob er in ^talia nit eine Sütatreffe gehabt, bie Gourage
genant worben. 6r antwortet: ,,2ld) bie SJlut&er! ©djtag fie

ber Sonner! 2ebt ba§ SeufelSoiebe nod)? G§ ift fein leidjt»

fertigere Seftia feit Grfdjaffung ber Söeft bon ber Heben Sons
nen niemal" befd)ienen worben!" „@i, ei", fagte ©impliciuS 511

ifym, „xoaZ feinb baö abermal oor leichtfertige unbefonnene

2öort?" 3" mir aber fprad) er: „3dj biite, er fabre bod)

nur fort, ober er fabe bod) üielmebr an ju *rjäl)len, roa& id)

fo berjlid) jU f^ren »erlange."

3d) antwortet: „2Rein bocbgeefyrter §err wirb ftd) balb

müb gebort baben, bann biefeä ift eben biefenige, beren er im

feebften (Eapitul be§ fünften 2Jud)§ feiner £ebcn§befd)retbttug

felbft gebaebt I)at."

„(Sä gilt gleid)", antwortet 8impliciu3, „er fage nur, waä
er bon ibr weife, unb fd)one meiner aud) nit!"

2luf fo(d)e§ erjäbtete id) folgenber ©eftalt, \va% öimpliciuä

wiffen wolte.

„( s>teid) auf näd)ftberftrid)nem |>erbft, ba c$, wie beFcint,

einen auäbünbigen 9iad)fommer ferste, war id) auf bem 2Bcg

begriffen, mid) aus meinem 3$attcr(anb gegen bem Wbeinftrom,

unb jwar auf bicfjcr ju begeben, entmeber ali ein atme«

<Sd)üler s}käceptorgwci3, wie eö feier gebrdud)lid\ meine ctubieu

fortjufejjen, ober auf Dtecommenbation meiner "i'eiwanbten, uon

benen id) ju folebem Gnbc Schreiben bei mir baue, einen

Scbrcibcrbienft 311 befommen. Sa id) nun auf ber .v>ol>e bei

Sd)Warjwalbcä Don .\trummcnfd)iltad) ' biebermartS wanbevte,

fabe id) oon weitem einen großen Raufen Vuiupeugeiinbel gegen

mir auanjlrn, Wcld)e* id) im elften Kn&Ud bor 3tgeuner t&
fennetc, mid) aud) nid)t betrogen fanbe; unb weit id) ilmeu

nit trauetc, verbarg id) mid) in eine .vvde, ba fie 311111 aller

bidften war. 2lbcr weil biefe Burfö Diel £>unbc, fo wol

3täubcr 2
<t(ä 2Binbc bei ftd) battcu, fpürten mid) bicfelbige

gleid), umftellteu mid) unb fd)(ugcn au, ali wann ein Stüct

1 *rumm»€d)tltact>, Daten, C&mjttlnfrcic. - •.' «täu&cr, Gtöficr,

«püt&unt; fDlnb, iOlnUmnt.
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SDilbbrct porbanbeu geiueft hxtre. 2)a§ fyöreten ibrc §erren

alfobalben unb eiteten mit ibren Surfen ober langen Sdntaps

I;at;nctt = 9iDI;vcn auf mid) ju. Giner [teilte [id) lieber, ber

anber borttnn, wie auf einem ©ejaib \ ba man bem be[täten 2

unb aufgetriebenen 2öifo aufraffet. 21(3 id) nun foldbe meine

©efafyr por Slugen [al)e, jumalen bie $unbe aui) allbereit an

mir 31t 3>»aden anfangen, ba fieng id) aua) an 3U fcbreien,

al§ mann man mir allbereit ba3 2öeibme[[er an bie ©urgel

gefegt bätte; hierauf liefen beibe» SRänner, Söeiber, Knaben

unb üUlägbleiu fcerju unb [teilten ftdt) [0 roerfüd) 3
, bafe id)

nid)t fdjliefjen fönte, ob mid} ba§ gar[tige 33olf umbringen

ober üou ben §unben erretten motte, *$a id) bilbete mir Por

$ord)t ein, [ie ermorbeten bie Seute, bie fie bergeftalt lote mid)

an einfameu Orten betreten, unb ser)rten fte bemad) [elb[t auf,

bamit if)re £obtfd)läge »erborgen blieben. (§3 gab mid) aud)

mic nod) 4 2öunber, unb id) »erfludjte ba§ Sueben beseitigen,

benen ba§ Sßilb unb bie jagbbare ©ered)tig!eiten juftänbtg,

bafc [ie ifyre Sänber mit bei [id) babenben §unben unb ©e=

tt)eb.r oon btefem befreiten 2)ieb§ge[inbel atfo burd)[treid)eu

la[[en

!

„Sa id) mid) nun fotd&ermajjen 3toi[d)en il)nen be[anbe mie

ein armer Sünber, ben man je|5t auftnüpfen mill, [0 bafc er

[elb[t nidjt roeifc, ob er nod) lebenbig ober bereits batb tobt

[eie, filje, ba fam ein präd)tige 3igeunerin auf einem üftaulefet

baber geritten, bergleid)en id) mein Jage nid)t gefefyen, nod)

»on einer foldjen geboret batte, mcffentmegen id) fte bann, mo
nid)t gar Por bie Königin, bod) menig[t Por eine ooruebme

Sür[tin aller anbetet 3igeunerinnen galten mu[te. Sie [dnene

eine ^ßerfon von ungefähr fed)3ig Sagten 31t [ein, aber roie id)

[eitl)ero nad)gercd)net, [0 ift [ie ein ^abr ober [ed)§ älter.

Sie b. atte nid)t [0 gar toie bie anbere ein ped)fd)tt>ar3e§ £>aar,

[onber etira§ falb, unb baffelbe mit einer Sd)nur Pon ©olb

unb Gbelgefteinen roie mit einer $ron sufammen gefafjt, an

beffen Statt anbere 3igeunerinn nur einen Jd)led)ten 23enbel

ober, roanS root abgebet, einen $lor ober Sd)leier ober aud)

rool gar nur eine Söeibe 31t braueben pflegen, ^n tfjrem ans

nod) frifebem 2lnge[id)t far/e man, bafj [ie in ifyrer ^ugenb

1 c i a i b , Oaijb. — 2 6 e ft a t e u , fceftätigen , baä Sorijanbeitfein eine«

5Jöitbe§ an einem Sefttmmteu Orte, ben bie §unbe ansehen, feftfteüen. —
3 luerlUdj, fvafföafr, romtbevlid). — 4 roie nc-dj, roie je(5t nod).
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nicbt rjäfjtiä) geroefen. $n ben D&ren trug fie ein $aar ©e=
benf tton (Mb unb gefcbmeljter Arbeit 1

, mit diamanten bes

fefct, unb um ben §al§ eine Sctmur »oll 3abJperlen 2 , beten

ftcb feine gürftin b.ätte Jörnen börfen. $bre Serge 3 mar tton

feinem groben Sefcpid), fonber üon Sdjarlacb, unb burd)au3

mit grünem $lüfd) Samet gefüttert; nebenher aber, mie ibr

SRocf, ber öon foftbarem grünem englifdjen Sud) roar, mit fil«

bernen $affamenten verbrämt. Sie b,atte roeber 93ruft nod)

2öam§ an, aber rool ein $aar luftiger* fcolnifcber Stiefel; ib,r

§emb mar fdweetveifj, »on reinem 2turacber £einroat 6, überall

um bie SKätfje mit fcbioaräer Seiben auf bie böfymifdje Lanier
au§genäb,et, morauS fie fyerttor fd)iene roie eine §eibelbeer in

einer 3ftilcc/. So trug fte aud) ib. r langes 3'geuttermeffer itidjt

verborgen unterm 9Jod, fonbern öffentlich, roeil ftcfjs feiner

Scböne megen mol bamit prangen licfce; unb roann idt> bie

SBar>rc)eit befennen foll, fo bebunft micb, nod), ber alten

Säjadjtel feie biefer §abit fonberliä} ju @fel (fyätte fd)ier: ju

?ßferb, gefagt) überaus mol angeftanben, mie idr> fie bann audj

nocb biji auf biefe Stunb in meiner Ginbilbung fetten fann,

roann icb, roill."

Dos fünfte Copitcl.

2Bo Courage bem ?Iutor iljre £eben$fccfd)vetbung bictirt.

„9?un bieje tolle
6 3igeunerin, meldte von ben aubent eine

gnäbige $rau genannt, von mir aber vor ein Gbcnbilb ber

5)ame von Skbvlon gehalten mürbe, mann fie nur auf einem

ftebenföpfigen 3)racb,en gefeffen unb ein roenig feboner geroefen

märe, fagte ju mir: «2ld}, mein fcfyouer roeifjer junger ©efeQ,

roaä madjftu fyier fo gar allein unb fo roeit von ben Seilten?»

„3$ antroortet: «iDicin grofnnäcbtige, bod)geel?rtc $rau, id>

fomm von $au$ auö bem Sd)roeijcrlanbc unb bin Söillenö an

ben 5Hr/cinftrom in eine Stabt ju reifen, entroeber bafclbfl ein

mcfyrcrä ju ftubiereu, ober einen $icnft 311 befommen, bann id>

bin ein armer Sdniler.»

1 <ttef<ftmcl)te Mtrelt, <2*mtlj, Ömail. - '-' .Saldpcrlcn, bie gröO*
ten, bie ni*t na* tem 0*cuuct)t . fonbern na* ber ,rf.\bl Bcrlanfl u

3Ccfgc, beutf* Carffle, leiste« 2u$. — •« lufiig, teljenb, btiM*. —
5 Huxad), Uta*. SJÜrtembeta., <2*tt>arjtthilbtrcifl, batic fn)on tattaH
ttnbe felneninbuftrle. — « toll, teef unb miffaUenb neliu
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«Sajj bieb ©ott bebüet, mein £inb», fragte fie, «molteftu

wir niebt ein £ag ober merken mit beiner $eber bienen unb

etmaS fdbjetba? %$ molte bir alle £ag ein Steidt>St^ater

geben.»

„3db gebaute: Stile Sag ein Sfjaler märe nicfyt ju ber*

aebten; mer meifj aber, maS bu ftreiben folft! So grofjeS

anerbieten ift »or fufpect ju bitten. Unb mann fie niebt

felbft gefagt I>ätte , bajj mieb. ©ott behüten folte, fo b^ätte icb

rermeinet, eS märe ein SeufelSgefpenft gemefen, baS mieb

bureb foldjeS ©etb »erblenben unb in bie leiotge Kongregation

ber §eyenjunft b.ätt einberleiben mollen. 2Jtein Slntmort mar:

Söann eS mir nicbtS fd)abet, fo mill icb ber grauen febreiben,

maS fte begehrt.

«Sit mol nai, mainßinb», fagte fie bjerauf; «eS mirb bir

gar nichts febaben, bebüt ©ott! $omm nur mit unS; icb mill

bir barneben aueb ©ffen unb Strinfen geben, fo gut icbS bab,

bife bu fertig fein mirft.»

„2öeil bann mein üDcagen eben fo leer bon Steifen, als

ber beutet ob »on ©elb, jumaten icb bei biefem ^iebSgefdjmeifj

mie ein ©efangner mar, ftbe, fo fcblenbert icb mit babin unb

jmar in einem tiefen 2Balb, ba mir bie erfte 9iad)t logirten,

allmo ftcr; allbereit etliche ftert befanben, bie einen febönen-

§irfcb jerlegten. S)a gieng eS nun an ein $euermacr/enS,

SiebenS unb SSratenS, unb fobiel icb fat) e, aueb bernacb t>olI=

!ommen »erftebert mürbe, fo b.at bie $rau £ibufd)ta, bann alfo

nennete fieb meine 3igeunerin, alles ju commanbirn. tiefer

mürbe ein 3elt bon meinem 93arcbet aufgefcblagen, meines fie

auf ibrem üttautefel unterm Sattel führet; fie aber führte

mieb etmaS beifeitS, fefcte fieb unter einen Saum, biejje mieb

511 it;r fifcen unb jog beS StmpUciffimi SebenSbefcbreibung

rjerüor.

«6eb.t ba, mein §reunb», fagte fte, «biefer^erl, bon bem

bife 33ucb b.anbett, r;at mir efyemalen ben gröften ©cbabernacl

angetban, ber mir bie Sage meines SebenS jemal miberfafyren,

melcbeS mid) bergeftalt febmirjt, bafe mir unmüglidb. fällt, ibm

feine 23uberei ungeroeben hingeben ju taffen; bann naebbem

er meiner gutmilligen greunblicbfett genug genoffen, r>at ftdj

ber unbanfbare SBogel (mein boebgeebrter §err berjeir)e mir,

bafi icb tfa eigne SBort brauche!) niebt gefreut, niebt allein

mieb 3u ucrlaffen unb bureb. einen jubor nie erhörten fcblimmen

hoffen abäufRaffen, fonber er bat fieb, aueb niebt gefebämer,

©rimjneistyaufen. III. 10
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alle folebe Sjanblungen, bie jttjifcben mir unb ihm Vorgängen,

beibeS mir unb ihm ,u eroiger Scbanb ber ganjen 23elt bureb

ben öffentlichen Srud 3U offenbaren. Qroax bab i$ ib» feine

erfte an mir begangene fieiebtfertigfeit bereits ftattlicb. einge=

tränft; bann als icb »ernommen, baß ftcb ber fcblimme ©aft

verbeuratbet, i)ab icb ein ^ungferfinbeben, roelcbeS meine Hammers

magb eben bamals aufgetefen, als er im Sauerbrunnen mit

mir jubelte, auf ibn taufen unb ihm ttor bie £bür legen

laffen, mit Bericht, bafe icb fotd^e $rucbt »on ibm empfangen

unb geboren r)ätte, fo er aueb glauben, baS ßinb ju feinem

großen Spott annebmen unb crjieben unb ftcb noeb barju üon

ber Dbrigleit tapfer ftrafen (äffen muffen, öor roelcben Setrug,

baß er mir fo reebtfebaffen angangen 1
, id) niebt 1000 SteicbS*

tbaler nebme, vornehmlich, »eil icb erft neulich mit greuben

vernommen, baß biefer Saniert beS betrognen 93etriegerS einiger

(Srb fein »erbe.»

SimpliäuS, fo mir bißber anbäcbtig jugeböret, fiele mir

bier in bie SReb unb fagte: „2ßann icb noeb wie Ijiebcüot in

bergleicben Xt?orr)eiten meine greub fuebte, fo roürbe mtrS feine

geringe Grgefcung fein, baß ibr biefe ÜRärrirt einbilbet, fie babe

mieb bientit binterS Siecht geführt, ba fie mir boeb barbureb

,ben allergrößten $ienft getban unb ftcb noeb mit ihrem eitlen

Mfclen biß auf biefe Stunb fclbft betreugt; bann bamatS, al8

icb fie careffirte, lag id) mehr bei ihrer Mammevmagb als bei

ihr felbften, unb wirb mir viel lieber fein, wann mein Stm«

pliciuS, beffen icb nicht verlctugncn fann, roeil er mir forool

im ©emüt naebartet, als im Slngcftcbt unb an Scib^vropovtion

gleichet, von berfelbcn Mammcrmagb als einer lofcn ;\\c\tn-

nerin geboren fein wirb. Slber hierbei hat man ein 15'rempel,

baß oft biejcitigc, fo anbere 311 betriegen vermeinen, )nb felbft

betriegen, unb baß ©Ott bie grofie Sünbcn, tvo lein 33cffentng

folgt, mit noch großem Sünbcn 311 ftrafen pflege, bavon cnb:

lieb bie 5<erbammuii« befto größer wirb. Übet icb bitte, et

fal;re in feiner üijählung fort; roaS fagte fie fernerS?"

3cb gchordjtc unb rebet weitet» folgenbermaßen: „Sic be»

fahle mir, ich foltc mid) ein wenig in meines hochgeehrten

.fterrn Cebenfcbefcbrcibting infornüvn, um mi$ barnad) hoben

ju richten, bann fie wäre Willens, ihren Lebenslauf auf eben

tiefe ©attima, btircb midi befdneiben )U [äffen, um folche

l aagt(xn, fldingen.
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gleichfalls ber ganzen weiten 2öelt ju communiciren, unb baS

jmar bem ©impliaffimo jum £ru§, bamit jebermaun feine be;

gangene ^or^eit belade. $d) Wte ™ir/ fa9 te fie > a^e anbete

©ebanfen unb ©orgen, bie td) etman cor bifjmal baben mottete,

aus bem ©inn fablagen, bamit id) biefem Sßerf befto beffer

obliegen möd)te; fie molte inbeffen ©djreibjeug unb Rapier

jur §anb bringen unb mtd) nad) oollenbter Slrbeit bergeftatt

belobnen, bafc id) aufrieben mit ibr fein müfte.

„2llfo batte id) bie smeen erfte Jage anberfter nid)tS ju

tbun, als ju lefen, ju freffen unb ju fcblafen, in meld)er3eit

id) aud) meines bocbgeetyrten ^errn 2ebenSbefd)reibung ganj

erpebirte. 2)a eS aber ben britten 5£ag an ein ©dnreibenS

geben folte, mürbe eS unoerfebenS Sllarm, nit baf; uns jemanb

angegriffen ober »erfolgt bätte, fonbern als ein einjige * 3'geu=

nerin in ©eftatt eines armen 33ettelmeibS anfam, bie eine

reicbe 93eut öon ©ilbergefdjirr, fingen, ©d)aupfenningen,

©öttelgelb 2 unb allerbanb ©ad)en, fo man ben ßinbern jur

3ierbe um bie §älfe 51t bangen pflegt, erfdmappt batte. Sa
mar ein fel^am ©emelfd) 3 ju boren unb ein gefd)ir>iuber 2luf«

brud) ju feben. 5)ie Gourage (bann alfo nennet fid) btefe

alleroornebmfte 3igeunerin fetbft in il)rem £ru^©impler) ftellte

bie Drbre unb tbeilet baS Sumpengefinbel in unterfd)ieblid)e

Croupen aus, mit Sefeld), meld)e Söege biefe ober jene brausen,

aud) mie, mo unb mann fte mieber an einem gemiffen Drt,

ben fie ibneu beftimmte, jufammenfommen fölten. 2tlS nun

bie ganje (Sompagnie ftd) in einem Slugenblid mie Ouedfilber

jertbeilt unb üerfcbmunben, gieng Gourage felbft mit ben fer=

tigften unb jiuar eitel
4 molbemebrten Bigeunem unb 3'geus

nerinnen ben ©dimarjmalb hinunter, in foldjer unfäglid)en

fd) neuen (Sil, als mann fxe bie Sad) felbft geftoblcn unb ibro

beSmegen ein ganjeS §eer nachgejagt bätte. Sie boret aud)

nid)t auf ju flieben, unb jmar als
5
auf ber oberften §öbe beS

©d)marjmalbS, bifj mir baS 6cbutter-, &injcber*, 9ßeterS;,

9toppenauer=, (Eappler-, 6afemalber- unb Vieler = 2bal 6
pafftrt

unb bie bebe unb grofee Sßalbungen über ber SHurg 7 erlangt

batten. Safelbft mürbe abermal unfer Sager aufgefangen.

l einj ig, einjeln. — 2 ©öttelgelb, ^at^cngelfc; »gl. ©otte, ©ottef,

<ßat^e. — 3 @ewelf$> ©fcradjtterbrefcen, »on »elfcben. — 4 eitel,

(nidjt anberS aU) burifcaue. — 5 als, ftet«, fcrtwä&renb. — 6 fämmtlicfc in

©aben, Wittelr^einfrei«. — 7 Sie SWurg, 9?efcenflu6 be« JR^eing, am ftufj beS

tfiüebiä entfamngenb, Bei JRaftatt münbenb.
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üftir roarb auf bcrfclbcn gefcbhrinben Dieife ein $ferb unter:

gegeben *, barauf mir» nad) bem gemeinen Spricbroort ergieng:

28er feiten reit 2c.
2

„3<fc, merfte luol, bafs biefe Suite ber (Souragc, bie mit mir

in 13 ^ßfcrben unb eitel Männern unb SBeibern, aber in fei=

nen $inbern beftunbe, alles SSermögen ber übrigen 3igeuner,

fo t>iel fxe an @otb, Silber unb ^leinobien jufammen geftob*

len, mit fid) fübrte unb öerroarjrte. lieber nichts berrounbert

idj mid) mebr, als bafe biefe Seute alte IHicE
3

, 2Beg unb Steg

an biefen roitben unberoobnten Drten fo rool rouften, unb ba£

bei biefem fonft unorbenlicben ©eftnbel alles fo mot bcftellt

mar, ja orbentidjer jugieng als in mancber §auSbaltung.

üftocb biefelbe SRad)t, als mir faum ein menig geffen unb ge*

rubet bitten, rourben 3raei Söetber in bie £anbStrad)t berfletbet

unb gegen §orb 4
gefcbidt, 93rob ju boten, unterm SScrroanw

als roann fte foldjeS bor einen 3)orfroirtb einfauften, mie bann

ebenfalls ein $erl gegen ©ernSbad) 5
ritte, ber unS gleid) ben

anbern Sag ein paar Sägel SBein bradjte, bie er feinem Soor*

geben nacb »on einem SRebmann getauft batte.

„Sin biefem Drt, mein bodjgeebrter £>err Stmplice, \}<\t bie

gottlofe Gourage angefangen mir ibren Srufc - Simpler, inte fte

eS intitulirt, ober toielmebr ibreS leichtfertigen SebcnS Söefcbrcibung

in Die geber 31t bictiren. Sie rebete gar nicbt jigeunerifcb,

fonber braucbte eine folcbe 9)tanier, bie ibren fingen SBcrftanb

unb bann aucb biefcS genugfam 5U berfteben gab, bnfj fie aucb

bei Seutcn gerocfen unb ficb mit rounberbarer Venvanbelung

ber ©lüdSfäll rocit unb breit in ber 2Belt umgcfeben unb viel

barin erfahren unb gelernet bätte. $$ fanbc fie überaus

racbgierig, fo bafe icb glaube, fie fei 31t bem Slnacbarfc 6
felbft

in bie Scbul gangen, auS mclcbcr gottlofen Steigung fie bann

aucb befagteS Sractätel, um ben Qernt 311 meinen 7
, 311 ihrer

l untergeben, ftinn Weiten aeben. — 2 Tat €pri$h<ert lautet: Sinn fol

tett reitet, bem t^ut ber«. we$. RA Mittelen, .fcb'benjug. — i

<2türttben,Würtembera,e<b»»arj»albrrel#. — 5 fflernflbaa) inöaben,

rbeintrei«.— •'. Änatbarfifl, ein ®cltf$e, ber auf feinen Steifen in ©rtctiuiu.nir

Vluffebcn matbte bur* feine Weif peit unb ttinfatvbeit ber Vebenflireife. 9r IcntN

antb Colon Icnnen. Waeb feiner UtUdtcbr würbe er ton feinen Ctut

liol gelobtet, »eil er grlc*lf<beii twütterbienft einführen wollte. $erobot, iv,

7fi. (Ilcer. Tiko. !B. 19, M, bier ^Uflrf4>ricbc»c i>tact)fu4>t (tutet ftib

nirgentf ein Wnbaltflntnft. SUabrfibeinlicb foll )t<b bie «»enterfunn Utf

ten Weifen unb tie Wrlterfabrung tet üben, unb gebort Knut ra

ben €*lufi bei oorbrrgebenben Catyef . — 7 »erebren. trnim., um fcfti

bamit ein (Hefcbent $u matten.
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eignen §anb 1
i)at treiben laffen; üon roelcbem id) toeiter»

nid)t§ melben, fonter mid) auf baffelbige, weit fte e§ obn

Bmeifet ba(b bruden (äffen mirb, belogen fyaben miß."

Da0 fcdjstc (Kapitel.

£>er Stutor contimtirt fcorige ÜWateria unb erjaget beu 3)anf, ben

er bon ber Sourage fcor feinen ©djreiberlofnt empfangen.

SimpltciuS fragte, mte bann SpringinSfetb mit in§ ©elag

fommen märe, unb maS fie mit ibm ju fdjaffen gebabt bätte.

$d) antwortet: „6ooiel id) mid) nod) ju erinnern meifj, ift

fie, mie id) bereits gemelbet, in $talia feine ÜDlatref; ober,

allem 2Infeben nad), er oielmebr ifjr $ned)t gemefen, mafjen

fte ibm aud), mann e§ anber? mabr ift, maS mir biefe Sdjanbs

»eitel angeben, ben üftamen SpringinSfelb jugeeignet."

„Scbmeig, bafj bid) ber £>agel erfdjtag, bu ©djurf", fagte

SpringinSfelb, „ober id) fcbmeife bir Sladfcbeifjer 2, ber Seufel

foll fterben, bie $anbel 3 übern $opf, bajj bir ber rotbe Saft

bernad) gebet!"

Unb feine SBort mabr ju mad)en, ertappte er bie Äanbel.

Slber SimpticiuS mar eben fo gefd)minb unb meit ftärler als

er, aud) eines anbern oinnS, entbielte ibne beromegen Dorn 4

Streid) unb bebrobete ibn, ibn jum ^-enfter binauS ju mer=

fen, mann er nid)t aufrieben fein motte, ^nbeffen tarn ber

2öirtb barju unb geböte un§ ben ^rieben, mit auSbrudlidjer

Slnjeigung, mann mir nid)t ftill mären, bafj balb Sburnbüter

unb gauftfjämmer tiorfjanben fein mürben, bie ben Urfädjer

foldier §änbe( ober mot gar unS alle brei an ein anber

Drt fübren fetten. Db id) nun gteid) hierauf üor Slngft jit=

terte unb fo ftitl mürbe mie ein üiftäufel, fo motte id) bod)

gleidjmol bie 6d)eltmort nid)t auf mir baben, fonber jum 2lm--

meifter
5 geben unb mid) ber empfangnen $ri\VLV\ balben be*

Hagen; aber ber 2öirtb, fo SpringinSfelbS Sucaten gefeben

unb einige baoon ju friegen üerboffte, fprad) mir neben

1 ju i&rer eigenen £anb, in i&rem 9iamen. — 2 2Hadf Reißer,
Scbreiber, «ßebant, als Schimpfwort, 2Uacf, 2>tnte. — 3 Äanbel, 23ier*

ober ©eintrug. — 4 enthalten t-on, abmatten. 3m £ejt ftebt „Dotm", bieg

roürte nidjt ben richtigen Sinn geben. — 5 21 in meifter, SBürgermeifter.
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oimplicio fo freunblid) ju, bafj icb§ untermegen liefje, miemot

Springinsfetb nod) immerhin mie ein alter bbfer £>unb gegen

mit grieägramete. Sulfyt mürbe ber SBerglicb, gemacht, bafe

id) bem 6pringin§fe(b auf befebebene Slbbitt bie empfangene

Sdimacfj »ergeben unb bingegen fein unb Simplici ©aft fein

folte, fo lang ich nur 1
felber motte.

Stadt) biefem Vertrag fragte mid) oimpltctuS, mie ich bann

mieber üon ben fo genannten 3igennern binmeg fommen märe,

unb mit ma§ cor ©efebäften biefelbige ibre Seit in ben SBäU

bern paffirt Ratten. $<$) antmortet: „ÜJtit ßffen, Printen,

Schlafen, Sanjen, herum lammten, Sabaffaufen 2
, Singen,

Dringen, Seiten unb Springen. 35er SBeiber größte 2lrbeit

mar Soeben unb Jeuern, otme 3
bafi etltcbc alte £>eren bie

unb ba fafeen, bie junge im Söabrfagen ober melmebr im

Siegen 4 ju unterrichten. £beit§ üütänner aber giengen bem

©emilb nach, meldjeä fte obne 3^eifct bureb jauberifdje Segen

uim Stitlfteben ju bannen unb mit abgetöbten s$utüer, baS

nicht laut fläpfte
6
, ju fällen muften, majjen i* meber an Sßilb

noch, 3abm feinen Mangel bei ibnen üerfpüren !ontc. 2ßir

maren faum jmeen £ag bort ftill gelegen, als ftdb mieber eine

Partei nacb ber anbern bei im3 einfanbc, baniutcr aiutt foldje

maren, bie icb bifebero noeb nidfjt gefeben. Stille, bie jmar

nit beim beften empfangen mürben, antieipirten bei ber Courage

(icb fcbä&e, au£ ihrem allgemeinen Secfel) ©elb; anberc aber

brachten 33euten, unb fein Sbcil gelangte an, bat nicht ent*

meber 3)rob, SJutter, Sperf, kühner, ©änd, ßnten, cpanfcrfel,

©eifjen, Rammet ober audi mol gemäfte Sdjmciu mit fld) c\c-

bradjt hätte, ohne eine arme alte .her, melcbe anftatt bei ©«im

ten einen himmelblauen SBudel mit bracht, alc- bie über ber eeti

boteucn 2lrbcit ertappt unb mit trcfflidieu St6|en nnb Schlagen

abgefertigt morben mar. Unb ich fötye, mie bann leicht ju

gebenfen, bafi ftc obcngcbadjtc nähme Srbnabelmeib unb baS

fleine Siebe entrceber in ober um bie Dörfer unb Waiircnlmfe

binmeg gcfuepSlet ober lüu unb mieber uon ben Meerben binmeg

geroölfelt haben. ©leidimie nun täglidi feldn* Kompagnien bei

unS antamen, alfo giengen auch alle Jag mieber einige von

un* binmeg, $mar nidjt alle aU 8igtuner, föntet MK) auf

i nur, Me älttfltn Hulfldbrti Kibcit ,,titir". I CabatfaBftft, Mit bfl

(ituini'fifrtjfii i»>irn, tauKxn. — 3 ob in

— i flupftn, »cm cbctKutfctcn C(*tJUu'i'tt,,f| 1ipf", „flavV". rupvi-n, tinillcii.
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anbere Sanieren befleibet, je nad)bem fie meine» £aüorr/alten§

ein 2)ieb»ftud ju nervi d)ten im Sinn Ratten. Unb biefel,

mein foc^gee^rter §err, maren bie ©efc^äfte ber 3igeuner, bie

id), fo lang id) bei ibnen geroefen, obferüirt b.abe.

„2öie id) aber roteber »on ibnen fommen, baS roill id) meU

nem b. od&geerjrten §errn, roeit erS ju roiffen »erlangt, jefcunber

aud) erlabten, ob mir gteid) bie gebabte £unbfd)aft mit ber

Gourage ju eben fo geringen @b.ren gereid)t al§ bem Spring;

inSfetb ober bem Simpticiffimo felbften.

,,3d) borfte
1 täglid) über 3 ober 4 Stunb nidjt fdjreiben, roeit

Sourage nid)t metjr 3eit nabm mir ju bictirn; unb alSbann

mod)te id) mit anbern fpajieren getjen, fpielen ober anbere

ßurjroett baben, roorju fid) bann alle gar geneigt unb gefellig

gegen mir erjeigten; ja bie ©ourage felbft leifte mir bie meb'-

rifte ©efellfdjaft, bann bei biefen £euten finbet burd)au§ einige

Sraurigfeit, Sorg ober 33e!ümmernu§ leinen ^lafc. Sie er=

mabnten mid) an bie 2Jtarbcr unb güdbfe, roeldje in ibrer %xev

beit leben unb auf ben alten ßaifer'-, bod) t»orfid)tig unb liftig

genug, hinein ftebjen, mann fie aber ©efabr wrmerfen, eben

fo gefdjroinb aU »ortbeilbaftig
3

fid) au» bem Staub machen.

@in§mals' fragte mid) ßourage, roie mir bifs freie Seben ge=

fiele. 3d) ante ortet: UeberauS rool! Unb ob gleid) alles
1

er«

logen mar, roa§ id) gefagt, fo benfte id) jebod) nod) ferner

bran, bafj id) mir fd)on nid)t nur einmal getr»ünfd)t, aui) ein

3igeuner ju fein.

«Wein Sol)n», fagte fte, «mann bu Suft f)aft, bei unS ju

bleiben, fo ift ber Sad) batb gebolfen.»

,,^a, mein grau", antwortet id), „mann id) aud) bie

©pracbe fönte."

«3)iJ3 ift batb gelernet», fagte fte; «id) bab fie eb.e a(§ in

einem balben Satyr begriffen, ©leibt ibr nur bei un§! 3d)

roill eud) ein fctyöne 33eifd)läferin jum §euratl) oerfdjaffen.»

,,3d) antroortet, id) motte nod) ein paar Sag mit mir felbft

|U Statt) geben unb bebenfen, ob id) fonft irgenbä' ein beffer

£eben als t)ier ju Wegen getraute; be» Stubieren§ unb Sag

unb 9tad)t über ben 33üd)ern ju tyoden, märe id) fd)on t>or

längften müb morben; fo möctyte id) aud) nicbt arbeiten, »iet

l bütfen, brausen. — 2 auf ben alten Äaifer (gletcbfam auf ben

fcerftovbencn Äaifer fid? berufenb), forgloS in ben Sag hinein. Simplictffünu«

III. 30: ,,auf ben alten Satfer babin leben". — 3 certbeübafttg, liftig.
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roeniger erft ein §anbmerf lernen; oljme, roelcfees ba§ odjlimmfte

mär, bafe id) aud) ein fd)led)t Patrimonium t>on meinen (Eltern

ju r)offen fjätte.

«Su fjaft einen meifen üDcenfdjenfinn, mein Solnr», fagte

ba§ IHabenaaS meiterä, «unb tanft letd)t hierbei abnehmen unb

probieren, toaS unfer ÜJtanier ju leben Dor anberer ÜJlenfdjen

Seben üor einen 3>orjug babe, mann bu nämlid) fifoeft, bafe

fein einjig £inb au§ unterer ^ugenb ju bem allergroften

dürften gieng, ber es aufnehmen unb 3U einem §errn madjen

molte; e§ mürbe alle fotctje fjolje fürftlidje ©naben »or nid)t§

idjäfcen, bie bod) anbere fnedjtifd) gefmnte ÜDtenfdjen fo b.oa>

»erlangen.»

,,3d) gab iljr gewonnen unb gebacbte bod) bei mir felber,

maä Ujr Springinäfelb gemünfdjt, unb inbem id) i&r biefer

©eftalt bas 2Jiaul madjte 1
, al§ menn id) bei ifjr üerblciben

molte, hoffte id) befto eljenber bie ^rcifycit, mit anbern au3jus

gelten, unb alfo ©elegenfyeit ju befommen, mid) roieber üon

\i)x abjujd)ciblen 2.

„Gben um biefelbe 3^tt tarn eine 5d)ar 3igeuner, bie

brad)ten eine junge 3'3euneriu mit fid), bie fdjöner mar, als

bie allerfd)önfte au§ tiefen Seilten ju fein pflegen. 2)iefe

mad)te fo mol als anbere balb ftunbfdjaft 311 mir (bann mau
mu)3 mijfen, ba& unter biefeä 93olfö lebigen fieuten mögen

ibreä aftüfciggangö bie Söffelei eine ©emofmbeit ift, bereu fie

fid) roeber ju fdjämen nod) ju fdbeuen pflegen) unb erjeigte

fid) fo freuublid), fjolbfelig unb liebreijenb, bafe id) glaube, id)

märe angangen 3
, mann mid) nid)t bie oorg, ich mürbe a\i<b

fjeren lernen muffen, barüon abgefdjrödt, unb id) nid)t juuor

rer Gourage SeidHfcrtigfeit unb tafterbafted fetal Ott il)rem

eignen 2Jlaul gebort t)ätte. Gben bantm traute id) befto me«

niger unb fab,e mid) befto beffer t»or; bod) erjeigte id) mid)

geftältiger
4 gegen i()r als gegen einer anbern. cie fragte mid)

gleid) nad) gemad)tcr ftunbfd)aft, roaS id) ber grau ©räfin,

bann alfo nannte fte bie Gourage, ju fdjreibeu hatte. MIß id)

ibr aber bie Wntmort gäbe, e8 märe oljnnötbig, bafj e8 bie

Jungfer müftc, mar fie nit allein mol bamit jufrieben, fonber

id) merfte aud) an ber Gourage fclbften meine« SfoWlbuna

l bat üH«ul matten, feie «Ricnc nuitcn, fi* ta« 9(nfciu'ii |cBtn, fo tiuni.

— a (14 .ibfa>« ibttn, abbrebeu, fi<b tauen matten. — .'i tafelt*, >in

bellen, im Wtit «eben, fitb fanden laden. - * fleft.il ti^, fttffam, |ttt|unlfa|i
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nad), bafj fie foldje $rag an mid) ju tbun befoblen unb alfo

meine 23erfd)tmegenbeit probiert t)atte, bann fte roarb mir immer

je freunblidjer, roie id) üftarr üermeinte.

„3)amal§ mar id) allbereit in 14 Sagen nidjt mebr au$

ben Kleibern tommen, roeffentgegen fid) bann bie fDlütlcrftölje

bäufig bei mir einfanben, melcbeS betmlicbe Seiben id) meiner

3'ungfcr Zigeunerin flagte. 2)iefelbe Iad)te mid) anfänglid)

gewaltig au§ unb nannte mid) einen einfaltigen Kröpfen;

aber ben anbern üUtorgen brachte fie eine Salbe, roelcbe alle

Saufe üertreiben roürbe, mann id) nur barmit nadenb bei einem

%<iüt, ber 3'geuner ©eit-obnbeit nad), mid) roolte fintieren

laffen, treldje Arbeit fte, bie Jungfer, aud) gern t>errid)ten motte.

3d) fcbämte mid) aber fciel ju febr unb forgte barneben, e8

modjte mir geben toie Slpulejo 1
, roeldjer burd) bergleicben

Sd)tnierfel in ein Gfel »erroanbelt roorben. ^ubeffen quälte

mid) aber ba§ Ungeziefer fo greulid), baß id)<S ntdjt mebr er;

leiben funte; bannenbero toarb id) gelungen, biefe (Salbung

ju gebraud)en, bod) mit biefer Gonbitton, bafj fid) bie Jungfer

juüor »on mir formieren (äffen folte, unb aisbann roolte id)

ibr nadjfolgen unb ibr aud) ftillbalten. 3U foldjer 93errid)tung

nun macbten wir etroa§ fern üon unferm Säger ein abfonber*

lid)g §eur unb träten babei, roa§ roir abgerebet bitten.

„Sie Saufe giengen jroar fort, aber ben SDtorgen frübe fabe

id) mit §aut unb £aar fo fd)ir>arj au§ roie ber Teufel felber.

^d) raufte eä nod) nicbt an mir, biß mid) bie Courage üerierte

unb fagte: «So, mein oobn, id) febe raol, bu bift beinern

SBunfd) nad) fd)on ein 3igeuner raorben.»

,,^d) raeifj nod) nidjtS barüon, mein rjodjgeebrte %xau
ÜJtutter", antwortet id). Sie aber fagte: «23efd)aue beine

£änbe!»

„Unb mit bem ließe fie einen Spiegel bolen, in raeldjem

fie mir eine ©eftalt roiefe, bie id) raegen übermäßiger Scbroärje

felbft nid)t mebr r>or bie meinige erfante, fonber barttor erfdjraf.

«3)tefe Salbung, mein $inb», fagte fie, «gilt bei un§ fo

üicl, als bei ben Surfen bie 33efdmeibung ; unb raeld)e bid)

1 SuciuS 2l£uleiuö auS3)iabaura inSlfrifa, geboten unter ber SKegierung

£abrian'S, wohnte julefct nad) Bieten Steifen in &artpago. (Sr fcprieb: „Meta-
morplioseon s. de asino aureo libri" ; ein lieberlidjer 3üngling SuciuS, ben
©rimmelSpaufen mit bem SJcriaffer ibentificirt, Wirb iu einen CSfel ©erWanbelt,
ober in ben 'Uii;ftericn voieber jum ÜRcnföen neugeboren.
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gefalbet bat, tote muftu aueb jum SSeib baben, fte gefalle bir

gleich ober niebt.»

„Unb mit fcem fieng ba§ 2eufe(»geftntoel mit einanber an
3U lacben, bafj fte hätten jerberften mögen.

„211» icb nun fabe, mie mein §anbel ftunbe, t>ätte id) Stein

unb Sein jufammen fluten mögen; aber ma§ molte ober

folte icb anber* tbun, al§ nacb, beren SßiQen mieb ju aecomo;

bim, in melcfeer ©emalt idb bamal§ mar?

«§ei», fagte icb, «toa§ gefebneibtä * bann aueb mieb ? S5er=

meinet ibr bann tuet, biefe Skränberung fei mir fo gar ein

großer Kummer? §öret nur auf ju lachen, unb fagt mir bar=

»or, wann icb §ocbseit baben foll!»

«SBann bu milt, mann bu milt», antmortet Gourage; «boeb

ber ©eftalt, mann mir aueb einen Pfaffen barbei merben baben

fönnen.»

„3tö mar bamalä mit ber (Sourage £eben§lauf allbereit

fertig, obne 2 ba& icb noeb ein paar, icb meiJ3 aber nit ma§
»or, £ieb§ftüd barju bätte fefcen follen, bie fte öerübet, feit

fte eine 3igeunerin morben. SDeromcgen begehrte icb gav böf=

lid) bie öerfprodbene 53ejablung. Sie aber fagte: a£>o, mein

Sobn, bu bebarfft jefct fein@elb; cS mirb bir noeb mol fom=

men, mann bu £>ocbjeit gebaltcn baben mirft.»

„3cb gebaute: £>at birS ber Scbinber in Sinn geben, baf;

bu mieb Inermit balten folft? Unb alö fte merfte, baf, icb

crmaS faiierS barju feben molte, fe|jte unb verorbnete fie mid)

oor ber ägijptifcfeen Nation Dbcrftcn Secrctarium burd) gauj

Seutfcblanb unb tbat s}>romcffcn, bafi mein £>euratb mit üjrer

Jungfer 2)afen, fobatb ci nur (Selcgcnbeit geben mürbe, »od*

jogen unb mir jmei feböne ^Jfcrb jum ^euratbgut mitgegeben

merben folten. Unb bamit icb biefe^ befto fteifer glauben folte,

borftc meine Jungfrau ^odjjeiteriu nit untcrlaffen, mid) mit

ibrer gcroöbnlid)cn ftreunblicbfcit ju Unterbalten. 2>icfe ©e«

fdjicbtc mar faum ucrloffcn, al» mir aufbrad)en unb mit guter

Orbre fein gemad) fanti SBctt unb itiub etman felbbreiliajl

bo* Jbielcrlbal beruntet marid)ierteu, auf meldieiu SBeg Stil

rage ibren ftattlicbcn £vibit nidu ankitte, fouber aud) mie foftft

ein auecre alte fter aufjog. 3d) mar unter ben ^ourieven

unb balfe ba« Duartiec auf etlidu-n SBauernbbfen madu-u, In

mclcber SJerricbtung id) ntieft feine 5gu, fonber ein oomebmef

1 A((4ncitcn, tiiinmcrn. — '-' o|mr , aulflcncmmcn.



2)aS ftefcente fiajritel. 155

fDlitgtieb ber anfe^>enHd?ften 3igeuner ju fein bebunfen liefje.

3)en anbern Jag marfcbterten mir üollenb» bifc an ben föbein

unb blieben junäd)ft an einem 3)orf, almo ein Ueberfabrt mar,

in einem 93ufd) bei ber Sanbftrafjen über 9tad)t, um ben fol=

genben Sag üollenb» über 9t^ein 511 geben. Slber be» Wlox--

gen», t>a ber fdjmarje Secretartu» ermatte, ftbe, ba befanbe

ftcb ber gute §err ganj allein, mafjen ir)n bie 3igeuner unb

feine 23raut fo gar »erlaffen, bafj er »on ibnen aud? fonft

nicbt§ al» nur bie t>ofbfetige ^arbe jum freunblidben ©ebäcbt*

nu§ nod) übrig batte."

Dß0 fubtwtt Capitcl.

©hnpitctffimt ©aufeltafd; unb erhaltene trcfflidje i'ofung '.

„2)a fafje icb nun, at§ mann mir ©ott nit mebr bätte

gnäbig fein mollen, bem icb gleicbmol ju banfen Urfadj batte,

bafe mid) bijj lofe ©efinbel nit gar ermorbet unb mid? im

Gcblaf öifitirt unb mir mein menig ©etb, fo id) nod) jur

3el)rung bei mir trug, genommen. Unb ibr, Springinäfetb,

ma» babt ibr jefct mebr cor Urfacben, über micb ju fotlern,

ber id) bod) fo freimillig erjäble, bafj micb biefe arge Zettel

fo mol als eucb betrogen, als bereit Sift unb 93o3beit gleid)=

fam fein Dftenfcb, an ben fie ficb macben mill, entgeben fan,

mie bann gegenmärtigem ebrlidjen §errn otmplicifftmo beinabe

felbft miberfabren märe?"

SpringinSfelb antmortet mir: „Webt», ntcbtS, gar nidbt»,

guter Jreunb! Sei nur aufrieben, unb bot ber Teufel bieder!"

„üftein" 2
, antmortet ibm SimpliciuS, „münfebe boeb ber

armen Sröpfin nid)t SööfeS mebr! §öreftu niebt, bafj fie aübe-

reit§ olnicba» ber Serbammnu» nabe, bifj über bie Obren im

©ünbenfcblamm, ja allerbingS febon gar ber gölten im Macben

ftedt? !öete baroor ein paar anbäcbtiger 33atterunfer »or fte,

bafj bie ©üte ©otte» ibr §erä erleucbten unb fie ju mabrer

33uf;e bringen molle!"

„9öa§?" fagte Springin§felb; „icb vootte lieber, baf; fie

ber Sonuer erfeblüg!"

l Sofung, (SvIöS, Einnahme. — 2 5Dletn, interj.: 3ä> Bitte bi#, quseso.
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,,2ld) bafj ©ott malt!" antwortet SimpticiuS; ,,id) tterficbere

tiefe, mann bu nid)t anberS tbuft als fo, bafj id) um bie SBabl,

bie ftd) jmifefeen beiner unb ibrer Seligfeit ftnbet, feine Stiege

binunterfatten l motte."

Springinsfelb fagte barauf: „2öaS gefyeitS mid)?"

2fber ber gute SimplkiuS fdjüttelt ben ^lopf mit einem

tiefen Seufjen 2
.

(SS mar bamalS fester um 2 Ubr 9?ad)tnittag, unb mir

Ratten alle brei überflüffig genug gefüttert, als SpringinSfelb

Simpliaum fragte, momit er ftd) bod) ernäbre, unb maS fein

Stanb, £anbet unb ffianbel märe. @r antmortet ifem: „2>af$

mill id) bieb feben laffen, ebe ein balbe Stunb »ergebet."

Unö als er faum baS 2ftaul jugetban batte, fam fein

Knan 3 unb 2Jieuber famt einem ftarfen 58auernfned)t bajjer,

melcbe jmei $aar auSgemdfte Dürfen cor ftd) trieben unb in

Statt ftelleten. Gr oerfd)affte, ba& befagte feine beibe Stlte

alfobalben aus ber Kälte in bie marme Stub geben muften,

roeldje in ber SBabrbeit auSfaben, mie ibre SMlfcer auf Sim=
plicii Gmigem Galenber 4 barftellen; unb als ber Hnecbt awfy

bineinfam, befabl er bem SBirtb, bafe er ibnen (Sffen unb
Srinfcn geben folte; er felbft aber nabm ben ©ad, ben fein

Knecbt getragen, unb fagte bem SpringinSfelb: „^efet fomm
mit mir, bamit bu febeft, momit id) mid) ernäbre!"

üftir aber fagte er, mann id) molte, fo fönte id) rool aud)

mitgeben. 2(lfo jottelten mir alle brei auf einen nolfrcicben

$lafc, rool;in SimplkiuS einen £ifd), eine SDtaf} neuen 2ßein

unb ein balb Süßet leere (Wäfer bringen liefje. 2)aS batte

ein 2(nfeb.en, als mann mir borten auf offenem Sftarft in ter

größten Äälte bätten mit einaubcr jcd)cn motten. 2öir fliegten

balb Diel 3u|'ebcr, bcbielten aber feinen beftänbigen Umftanb *,

biemeil bie grimmige Kälte einen jcben mieber fortzugeben

brang*. $a3 fabe SpringinSfelb, fagte berobalben jum 2im=
Vlicio: „©ruber, miltu, bafe id) bir biefe ficute b>t ftill

ftcbenb macbe?"

I feine Ctieae >c, foli »ol beifien: »cnit irt) bie äöafcl bütte j»if*en
reiner ttnb l&rer Cellairit, fo »litte tri) mir teilte UHIlpc «eben, Teilten Stritt
rarum tbun, tenn e« ifl tein Untertrieb taiwlfdjrn. — 3 t3fttf|ltt|
mMo. eeufjer. — 3 Änan, Woter. — 4 Auf beut titfltuftftt |un »fti

renbrn tfalrnber' befinben fttb iBilbniffe ber (jefammteit 2 ImpUcUtttfoen ,'m

milie. - 5 ber ilmflanb, bie Umfiebenbi Ina, inj lauu., »ie
bringen.
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StmpliciuS antwortet: „Sic ßunft fan icb Wol felber,

aber wann bu Witt, fo (äffe feben, waS bu fanft!"

§ierauf wifdjte SpringinSfelb mit feiner ©eige tjerfür unb

fieng an ju agirn unb gugtetd? barunter ju geigen. (§r machte

einüttaul üon 3, 4, 5, 6, ja 7 @cfen, unb intern er fliege
1
,

muftcirte er aucb mit bem Üftaul barunter, wie er juöor im

$ßirtbsf)aufe getrau batte. S)o aber bie ©eige, als »ue(ct;e in

berSBärme geftimmt werben, fein gut in berßälte mebr tbun

wolte, übte er allerbanb Trierer ©efdt>rei, üon bem liebticben

SBalbgefang ber SRacbtigallen an bis auf baS forebterlicb @e-

beul ber 2Mfe, beibeS tncluftoe, waroon wir bann efyenber

als in einer falben Siertelftunb einen Umftanb befamen oon

mebr als 600 ÜUtenfcben, bie »or ^erwunberung 2ftaul unb

klugen auffperrten unb ber Äälte »ergaben.

StmpliciuS befahl bem SpringinSfelb ju febweigen, bamit

auä) er bem Soll fein Meinung vorbringen tbnte. 2llS bifj

gefebabe, fagte SimpliciuS jum Umftanb: „3br Ferren, id)

bin fein Scbreier, fein Storger, fein üuaäfalber, fein 2lrjt,

fonber ein ßünftler. 3ä) fan jwar nit be?en, aber meine

fünfte feinb fo wunberbarlid), bafe fie Don ttielen toor 3auberei

gehalten werben. 2)afj aber folcbeS nit wabr fei, fonber alles

natürlicher SöetS jugebe, ift aus gegenwärtigem 99ud>e ju er«

feben, als warinnen fidb genugfame glaubwürbige llrfunben

unb Seugnuffen beffentwegen befinben werben."

3Jiit bem jog er ein 53ucb aus bem Sad unb blättert

barin b.erum, bem Umftanb feine glaubwürbige Scbein ju

Weifen, aber fibe, ba erfebienen eitel weifse SBlätter. „So!"

fagt er barüber, „fo febe icb wol, icb ftebe ba wie Söutter

an ber Sonnen. Sieb'', fagte er junt Umftanb, „ift fein ®e*

lebrter unter eueb, ber mir einige 33uä)ftaben hinein blafen

fönte?"

Unb bemnacb jween Sturer 511nadb.fl bei ifnn ftunben, bat

er ben einen, er folte ibm nur ein wenig ins 93uä) blafen,

mit 33erfid}erung, bafj eS ifym Weber an feinen Gbren nod) an

feiner Seligfeit nichts febaben würbe. S)a berfelbe folcbeS ge*

tban, blättert SimpliciuS im Sud) Ijerum. S)a erfd?iene nid)tS

anberS als lauter 2Bebj unb SBaffen.

„$a**, fagte er, „biefem Gattalter gefallen Segen unb $t--

ftolcn beffer als 93üd}er unb Q3ud)ftaben ; er wirb ebenber einen

1 Siege, gieg, flarfeS prtet. ju geigen, toie ftieg ju fteigen.
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brauen Solbaten al§ ein 2)octor abgeben. Slber roa§ foll mir

ba§ ©eroefyr in meinem 23ud)? G3 mufe roieber binauä."

llnb mit bem bliefe 6impliciu§ felbft an baS 93ud), gteict)=

fam als mann er barburd) geblafen, itnb roiefe barauf bem

Umftanb roieberum im Umblättern nur roetfee 93lätter, roarüber

fid) jebermann oerrounberte. S)er anber ötufcer, bei* neben

erftgebadjtem ftunbe, begehrte bon fid) felbft, aucb. in ba3 Sud)

ju blafen. 2Jl§ felbige§ gefdjeben, blättert öimpltciu§ im 93ud)e

berum unb roiefe bem ©tufccr unb Umftanb eitel Gaüalierä

unb 2)ame§.

„©ebet", fagte er, „biefet ßabatier löffelt gern, bann er

bat mir lauter junge ©efellen unb Jungfern in mein 23ud)

geblafen. 2Ba§ foll mir aber fo biel müßige SBurfd)? GS

feinb freffenbe ^fänber, bie mir nichts taugen; fie muffen

roieber fort."

Unb alSbann bliefe er roieber burd) ba§ 93ud) unb jeigte

allem Umftanb im Umblättern eitel 3ßeifee§. liefern nad) liefee

Sintyliciu§ einen anfebenlidjen SBurger binetnblafen, auö beffen

Jtnfeben ein großes Vermögen ju üermutben roar, bernad) ums

blättert er baä 93ud) unb roiefe ibm unb bem Umftanb lauter

ätmler unb Sucaten, fagenbe: „tiefer $m bat entineber üicl

öelb, ober roirb balb üiel befommen, ober roünfdjt bod) aufS

roenigft ein jiemlidje 3umma ju l;aben. 2)a3, roaä er berein

geblafen, roirb mein fein."

Unb bamit biefee er mid) feinen £ad aufhalten, in roelcbem

er rool 300 jinnene 93üd)fen batte; babinein bliefe er burd)ä

93ud) unb fagte: „So mufe man biefc Mcrl aufbeben."

Sföicfe bernad) bem Umftanb abermal in feinem 5Bud) nur

weife Rapier. Siefee barauf einen anbem mittelmäfeigcn £tanb§

hinein blafen, blättert im SBud) berummer, unb al3 eitel Söürfcl

unb Märten crfd)icnen, fagte er: „tiefer fviclt gern, hingegen

id> nit, barum muffen mir bie harten roieber weg."

Unb als er felbft roieber burd) ba$ Sud) geblafen, äcigte

er abermal bem Umftanb nur tnetfee IBIAtter. CSin Satjbogcl l

unterm Umftanb fagte, er tönte lefen unb fdjreiben, er folte

ihn liincin blafen laffen, er roüftc, bafe alSbauu fdjönc Jefti«

monia erfd)cineu Mürben.

„D ja", antwortet Simpüciu«, „biefe Chr fann cueb giei.h

roiberfabreu."

1 9at*ogf!, *'« «poßvcfld.
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§iette it)iu bemnad) ba§ 53ud) bor, ließe ihn btafen, fo

lang er motte, unb al§ e§ gefdjefjen, geigte er if)m unb bem

Umftanb (auter $afeti*, @fet8» unb 9tarrentÖpf im Umblättern

unb fagte: „SEÖann tf>r fonft nichts at§ meine unb euere

SBrüber fyabt herein blafen motten, fo r/ättet it)r§ aud) root

unterleg fönnen laffen."

S)a§ gab ein fotdjeS ©etäd)ter, baß mang über ba§ neunte

§au§ fyörete. ©impliciu§ aber fagt, er müfte bie Unjiefer

wieber abraffen, tönt bereit Stell tt>ol fetbft vertreten. Unb

mit bem Miefe er mieber burd) ba§ Söudj unb geigte bem Um*

ftanb wieberum wie jubor nur weiße 83lätter.

,,%$", fagt er, „wie bin id) bod) fo l)erjlid) frot), baß td)

biefer Darren wieber to§ bin worben!"

6§ ftunb einer bort, ber atibereit mit Tupfer anfieng ju

tjanblen 1
. 3" fetbigem fagte Simpticiuä: „2Jtein, blafet bod}

aud) r/erein, ju fet)en ma§ itjr tonnet!"

6r folgte; unb all e§ gefcfcetjen war, wiefe er ifym unb

anberu fonft nid)t§ at§ £rinfgefd)irr.

„§a!" fagte SimpticiuS, „bi§ ift meines gleiten; ber

trintt gern, unb id) mad)e gern ©efegne ©ott."

Unb bamit tlopfte er auf bic Äanbel unb fagte ferner ju

iMn: „6ed)t, mein greunb, in biefer Stanbel ftedt ein Garens

trunt »or eud), ber eud) aud) batb ju ttjeil werben foll."

3u mir aber fprad) er, id) folte bie ©täfer nadjeinanber

einfdjenten, metd)e§ id) aud) berrtd)tete. 3ni,efien Me fe e*

mieber burd) ba§ 93ud), geigte bem Umftanb abermal weiße

Stätter unb fagte, fo biet £rtntgefd)irr fönte er üor bißmal

ttit füllen, er tjätte fetber ©läfer genug gu gegenwärtiger fet=

ner einzigen 2)laß SBein.

(Snbtidj ließe er einen jungen Stubenten in ba3 33ud) blafen,

blättert barauf unb jeigte bem Umftanb lauter ©djriften.

„§al)a", fagte er, „biftu einmal ba? SRed)t, i^r §errent

$iß fein meine glaubwürbige 3eugnuffe, babon id) eud) gubor

gefagt. 2>iefe will id) in bem 93ud) taffen, gegenwärtigen

jungen §erm aber bor einen ©elet)rten galten unb itnn aud?

etnä bringen, um baß er mir wieber gu meinen trefflidjen Ur;

funben geholfen f)at."

Unb bamit ftedte er ba§ 53ud) in Sad unb madjte feiner

©autelci ein (5'nbe.

l mit Äupfer tyanbetn, rotten SluSftflag im ©efi<$t &afeen.
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hingegen liefje er einen au§ bem Umftanb eine Söttdbfe au3

bem <5ad langen unb fagte: „^fjr §erren fyabt »erftanfcen,

bafj id) mtd) ttor feinen 2Irjt, fonber bor einen ßünftler ausgebe.

S)aS fag id) nod), aber gleicbrool fan man mid) gar root cor

einen Söeinarjt Ratten; bann bie Söein fjaben aud) ib.reilranf=

Reiten nnb Mängel, bie id) alle curirn fan. 3ft ein SSBein

metdt) unb f o gäbe, bafe man ib.n aufbafteln l fönte, fo t;ilf id)

iljm, ef?e man jrüeinäig jaulen fan, bafe er im (linfdjenfen rau«

fdjet unb feine ©eifterlein über ba§ ©laS binau§fpringen; ift

er rabn 2 unb fo rotf) mie ein %ud)Z, fo bring id) ibjn feine

natürliche $arb in breien Sagen mieber; fd)medt er nad)

einem fdnmmlicbten gafj, fo bring id) ifym in menig Sagen

einen foldjen ©efdjmad juroegen, bafj man ifm »or 2)lu3cas

teuer trinfen mirb ; ift er fo faur, al§ mann er in 93airn ober

in Reffen geroadjfen märe, unb barneben megen feiner Sugenb

ober anberer Urfadjen falber fo trüb, bafe er bie 2ßürm*

lödjer ftobfen unb beibe§ cor Speis unb Sranf, mie an tljeilS

Orten ba§ nafyrfjaftig $ier, gebraudjet merben fönte, fe^et, ibt

Ferren, fo mad)e id) ilm alfobalben, bafj iljr ifm enttoeber bor

SDtalüafter ober bor fpamfdjen ober fonft cor ben allerbeften

ober bod) auf§ menigft bor einen guten alten SBein trinfen

follet. Unb biefe £unft als bie allerung(aublid)fte mill id) f)ie

gegenmärtig probtrn unb eucb, beren ©cwi^eit r»or Singen

ftellen."

3)emnad) tf)ät er einer Grbfen grof? auä ber Söüdifen in

ein ©lag boü 2öein unb rübrcte alles unter ciuanber; baüon

goffe er in baS eine ©la§ einen Srovfcn, in ba3 anbcv jmei,

inä britte brei unb ind bierte biet, babon fiel) ber SBcin in

ben ©läfcrn alfobalben in untcrfdjieblidje Farben beränberte,

je nad)bem er roenig ober »iel Sropfcn in ein jebeS gegoffen

battc; bau fünfte ©la8 SDein aber, bariu er nid)tv gegoffen,

»erblieb mie e« mar, nämlid) ein neuer trüber rober Söein,

mie er allererft baffclbe %a\)x gettadjfen. SUSbann (iefti n
bie SJornebmfte am bem Umftanb biefe Dein berfudjen, meldje

ftd) alle über biefe gcfctjminbc Sßerftnbevung unb unterfd)icblid)c

©efdjmad unb 2lrtcn ber Söein bernninbcrtcn.

„3a, ihr ^erren", fuhr er lucitcrä fort, „nadjbeiu i In nun

bie ©emifibeit tiefet Munft geieben, f» tnttft ihr aud) umiiou,

t auffcafidn, aufgipfln, »ie bi< Jätern I>rurfc fabelt. — 'i r«9*i
iabni(i, fcttnn.
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bajj einer ßrbjen grofj btefeä SfiyirS in eine SWajj unb ein

fotdje 33üd))'e t>oll in einen Dornen ju inet fei, ben Söein

auf§ aUerbLUtfte ju uerbeffern unb ibn bem fpanifcbcn Söein

ober 2Ra(t>afier gteid) ju madjen, derjenige neue 2Bein, ben

man üeräubem mill, feie bann gar ju fauer. 20er nun £uft

l)at, Heber einen belicaten als fauren 2öein 311 trinfen, ber

mag mir beut »on biefent (Stirir ablaufen, bann morgen

finbet er ein 93üd)fel rool nit mefyr feit um G 23afcen, »nie

beut, fintemal ma§ mir übrig bleibt, morgen einen tjalben

©ulben gelten muft; jroar nit eben barum, baf; id) fo gar

nßtbjg ©etb braud)e, fonber meit id)3 mit biefem Glirir madje

roie bie Sibplla mit ibren 53üd)ern *". 2öir hatten bamal§ bei

1000 ^erfonen jum Umftanb, mebrentbeil? ertoadtfene 2)iann§5

bilber, unb ba e§ an ein $aufen§ gieng, Ijatte SimpliciuS bei*

nabe nid)t §äube genug, ©elb einjunebnren unb 2md)fen l)in=

jugeben; id) aber üerfpenbirte ben »orbanbenen Söein ttollenbS,

ben er mir jeweils mit feiner SRirtur nad)temperirtc; unb ebe

ein balb Stunb berum ir>ar, batte er allbereit feine 93üd)fen

»erfilbert unb fein gut baar ©elb barüor eingenommen, alfo

bafj er bie balbe £l;ei( Seut, fo beren nod) begehrten, mufte

leer bvngefjen laffen.

9lad) biefem Verlauf fdiaffte er £ifd?g(äfer unb Pannen

roieber an fein Ort, unb al» er bem Serleiber feinen SBillen

barüor gemad)t 2
, giengen mir roieber miteinanber in unfer $et*

berg, atmo Simpüci flnan bie 4 Dd)fcn allbereit um bunbert

nnb breifjig 9kid)§tl)aler »erlauft batte unb fertig mar, 6im=

plicio ba§ ©elb barjujäblen.

„Sibeftu nun", fagte Simpliciu* 311111 Springin&felb, „roo*

mit icb mid) ernäbre?"

,,§reitid) fibe id)3'', antwortet Springingfetb; „id? v)ab »er*

meinet, icb fei ein Dkbbi 3
, ©elb 51t macben, aber jefct febe

id) mol, bafj bu mid) meit übertriffft; ja id) glaube, ber Teufel

felbft fei nur »or ein faifcig» Seberlein 4 gegen bir 311 redmen."

l (5$ ift bie Mannte ®cfd)i$te toon ben 93ü($ern ber ßumäifcfcen ©ibtytle

gemeint, bie £arqutniu8 fc4>rt«cug laufte. Sgl. Sactant., Divin. instit. 33. 1, 6.

— 2 icinen SSMIlen barfeor gemalt, gegeben fcatte, teaSex baten sollte.

— 3 SRabbt, 9)leifter. — 4 fpi^igg Seberlein, fpifcer Sebcrfctmjamm, 2$ ij?»

mer$el, gebraust ttie Pfifferling.

©rimmeK^aufen. III.
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Des adjtc Capitcl.

35Mt tea« fcor einem SBebing @impliciffimu8 ben @pringtn«feft

bie Äiraß lernete.

„OJtein ©ott, ©ptinguräfelb", Tagte 6impliciu§, „wie l?aft

bu bod) fo gar ein ungefd)liffen StRaut!"

„2)a§ ift nod) nid)t§", antwortet Springingfelb; „107 fage

ba§ §albe nidjt berauS, wie mirä um§ ^»erj ift."

„2Bie ift bir bann?" fragte jener.

„ÜJttr ift fet/ier", antwortet SpringinSfetb, „wann iä)3 nur

fagen börfte, bu feieft ein batber §erenmeifter, ober babeft

boi menigft fonft einen trefflieben Sebrmeifter gebabt."

„Unb mir", fagte SimpltciuS, „ift ganj 511 Sinn unb

glaube eS aud) feftigltd), bu feieft ein ganjer 9iarr unb babeft

bein §anbn?er! aud) obne einen fiebrmeifter geternet. ÜRein,

wa§ geb id) bir »or Urfadjen, fo bbfe ©ebanfen t>on mir 5U

machen?"

„3$", antwortet SpringtnSfelb, „tmbe ja beut beine te
blenbungen genugfam gefeben."

3impliciu-3 antwortet bingegen: „<B ift bir allcrbingS ein

Gdmnb, bafj bu allbcreit fo alt, fo lang in bor SBelt Ijcrum

geloffen unb gleidjwol nod) fo atber bift, baf? bu natürlidje

flunftftlid unb 3Bifjenfd)aften, wie bu beut an Hfcrdnberung bejj

2öcin-j, unb fd?lcd?tc Jttnbcrpoffcu, baoon bu beut ein Syem«

pel an meinem $ud)C gefeben l;aft, uor Zauberei unb Serbien*

bungen bältft."

„,\a", fagte SpringinSfetb, „e3 ift nit nur baS; id) {tye,

bafe bir ba8 Weib gleiifam jufebneiet, ba l
idi bod) mit fo

großer SWüb unb Ätbeit Pfenning erobern, unb mann id)

beffen einen SBorratl; Imbcu uub behalten will, bettet an met»

nem Seift unb an meinem ilNaul erfparen muf>."

„$u tybantaft!" fprad) Simpliciuo; „betmeinefl bu bann,

bff (Mb foiume mid) ol)iie S.bnaubcuo uub SMartiuifdKUv an'!

."leine beibe KlU baben bie -I Cibfcn mit ÜJlübe uub ftoftaj

crjiebeu unb auSimlfteu, id) aber aud) laboviion muffen, bif

Id) bie mnterium verfertigt, batOttl id) hont Wölb gel6ft.

1 ba, in ten flulflal-cn fltfrt a\t DrutfffW« ,,ba«".
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„2Ba<3 ift» aber mit bem SBucfe?" fragte SpringinSfdb

;

, /
iftS feine SBerblenbung? lauft nit ba§ Keine £>erenmerf mit

unter?"

SimpticiuS antwortet: ,,2ßa§ ift» mit ben £afd)enfpielern

unb ©auflern? Darren* unb $inbermerf ift», barüber ibr eiu=

fältige tropfen eudfj nur beSfyalbcr ttcrmunbert, meil e» euer

g rober SSerftanb nicbt begreifen tan!"

9la&> fanger folcber 2Bortmed)»lung fd)äfcte eublid) Springs

in»felb ben Simplicium glüdfelig, mann er biefe fünfte natura

lieber 2ßei§ fönte, unb böte ibm 20 9ieid)»tbaler an, mann er

ibn bie ft'unft lernete, bafj er aud) mie er au§ einem 93udie

mabrfagen ober gauflen fönte.

„2)ann", fagt er, „lieber 23ruber, id) tnufj mid) mit 33ettlen

unb meiner ©etge ernäbren; rote öermeineft bu mol, bafj e»

mir fo trefftief? juftatten fommen mürbe, mann id) mid) irgenb»

bei einer 93auernfürbe ober einer £>od)3eit einfinben unb meine

3ubörer mit biefem arttid)en Stücfet belufttgen unb jur 33er*

munberung bringen fönte? 2öürbe e§ nidjt jebenmal mehr

geller bei mir fe^en, al§ mann id) nur geige unb meine alte

hoffen unb ©rillen übe?"

„Stein 5reunb", antmortet Simpliciu§, „e§ märe gut,

mann bu beine alte hoffen unb ©rillen, mie bu e§ nenneft,

gar untermegen liefjeft; bann fil)e, bu bift allerbing§ ein fieben*

jigjäbriger 2Rann, ber auf ber ©ruben gebet unb allerbingS

fein Stunb fiefeev norm £ob ift; bingegen baftu, mie id) ge=

feben, ein fein Stüd ©elb, barmit bu bid), fo lang bir ©Ott

ba§ Seben nod) gönnen möd)te, gar mol aufbringen lauft.

SBann id) in beiner «§aut ftedte, fo begäbe id) mid) in einen

gerubigen Stanb, barin id) mein geführtes Seben bebenfen,

meine begangene Stüdlein bereuen, mid) ju ©Ott befebren unb

ibme nunmebr allein bienen fönte; metd)e§ gar fügttd) irgenb§

in einem Spital, barinnen bu bir eine Sßfrünb laufen fönteft,

ober etman in einem Softer, ba bu nod) einen 2borl)üter ab>

geben möd)teft, befd)el)en fönte. ß» ift mebr al» genug ge*

tobt unb ©ott üerfud)t, mann mir biji an ba<5 Sllter ber 2Bett

Sborbeiten angeflebet unb in allcrbanb Sünben unb Saftern

gleid)fam mie ein Sau im DJloraft gefebmemmt unb umgemälst

tmben; aber Oiel ärger unb nod) eine größere 2borbeit ift§,

mann mir gar bi§ an§ Gnb barin öerbarren unb nid)t einmal

an unfere Seltgfeit ober an unfere 25erbammnu§, unb alfo

aud) nid)t an unfere SBefetyrung gebenfen."

11*
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„Dtärrifd) tbät idi", antwortet ©pringinSfelb , „wann id)

mein (Mb, ba§ idb mit grofser 9Jliil) unb 2lrbeit jufatnmcn

gebraut, in ein Älofter ober Spital ftedte, folcbeS 51t belohnen

bamit e§ mid) meiner greifjett beraubte."

Simpliciu* hingegen jagte : „2ll3bann tbuftu närtifd),

»ann bu eine »ermeinte greif) eit ju genießen gebenfeft, inbeficn

aber ein ftnedjt ber Sünb, ein Sclat» be§ SeufetS unb alfc,

ad) leiber, aud) ein geinb ©otteS »erbteibcft. %ä) bebarre

nocb meiner üorigen Meinung, bafs bir nämtid) beibeS ratbfam

unb nufctid) wäre, jur 33efet)rung ju fd)reitcn, ebe bid) ber

Sd)taf ber ewigen 9Rad)t unb §infternu§ überfällt, bann fibo, ber

Sag b,at fid) bei bir um meb.r als 20 %abx als bei mir geneiget,

unb bein fpatet Slbenb erinnert bid), ebift fdjtafen ju gelten."

SpringinSfclö antwortet: „33ruber, empfang bu jwanjig

2b.aler Don mir r>or bie begehrte $unft unb taffe bie ^>faffcn-

prebigen benen, bie ibnen gern 5itbBrcn. hingegen will id)

bir t>erfpred)en, baf; id) mid) gleid)Wol aud) auf beine ©rinne»

rung bebenfen wolle."

©leid) wie nun in bcr ganjen SBelt ftd) nidfots fo eitel

unb unnüj} befinbet, baS nidjt ju etwa§ @ut8 fönte emploM
unb tterwenbet werben, alfo gcbad)te aud) SimpliciuS burd)

fein Sud), weld)eS er feine ©aufeltafdje nennet, ben Spring«

inSfelb 511 belehren; berowegeu fagte er 511 ibm: „£>Bre, mein

{jreunb, biclteftu in Grnft barvor, eS wäre 3auberci ober

wenigft eine geringe SBerblcnbung, als bu mid) bie Mnnft auf

bem iUart mit bem Söud) üben 'fabelt?"

2vringinSfelb antwortet: „3a, unb id) glaubte c8 au$

nod), wann id) bid) jc^t nid)t fo gottfclig rebeu bBretc."

„9lun bann", fagte SimpliciuS, „btefer 9teb*e unb t

SabnS 1
, bcr bid) betrogen, bleib eingeben! bif; in bein ßnb,

unb uerfpred) mir, bid) aud) bcsjcnia.cn allmcg, fo oft bu ba8

93ud) braud)cft, ju erinnern, maS id) bir ferner fagen werbe!

So will id) bid) nit allein bie betmeinte Muuft umfonft unb

ohne beine offerirte 20 9ieid)Stbaler lernen, fonber id) will bir

nod) ba&33ud) barju fdjculeu, obne wcld)cs bu aud) bieMnnjt

nit wirft üben IBnneu."

Springinsfclb fragte, wai bann basjenige vor Sa$en
wären, bereu er fid) jebcrjcit bei bem ÜUid) erinnern foltc.

Simpliciu* antwortet: „2Dann bu erftlid) ben 3»tKbern lauter

1 fflafcn*. «De Vluflfla&en l>afrcn: „»ann".
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wcifee 33latter jeigeft, fo erinnere biet) r baj; fett Gott in ber

eiligen Stouf baä mcif>e Mleib ber Unfdwlb mieberum gefdt)enlt

$abe, roelc^e§ -bu aber [eitler mit atlerbanb cünben fo t>iel=

mal befubett babeft; meifeft bu bann bie ßriegSmaffen , fo er=

innere biet), wie draerttd} unb gottlos bu-beinSeben im Mrieg

jugebradjt t)abeft; fommftu an ba% (Mb, fo gebenfe, mit maS
öor Seibös unb oeelengefabr bu bcmfelben nadjgefteflt. 2üfo

erinnere bid) aud) bei ben £rinfgefd)irreu beinet uerübten tttu

flätigen Sauferei, bei ben 2Bürfeln unb harten, wie mamte
eble $eit u«b Stunb bu unnüjjlid) bamit jugebradit, ma3 cor

SBetrug barbei oorgetoffeu, unb mit toai oor graufamen ©otte§=

läfterung ber 2lllerbbd)fte babei geunebret Worten; bei ben

ptaben unb Jungfrauen erinnere bid) beiner §urenjagettt, \\ni>

Wann bu an bie 9?arrenföpfe fomft, fo glaube fid)erlid), bafj

biefe ot)n allen Zweifel Starren fein, bie fiel) burd) obenerjäblte

ber SBett Sodungen betrügen unb um ibre ewige Seligteit

bringen laffen. ©eifeftu aber bie Sdjrift auf, fo gebenfe, bafi

bie beilige odn'ift nid)t lüge, bie ba fagt, baJ3 bie ©eijige,

bie SNeibige, 3ornfü&tige, §aberEa^en, S3a(ger unb SDiörber,

bie Spieler, bie Saufet unb bie §urer unb (Stjebredier ferner«

lid) ba§ 9ieid) ©otteS werben befijjen, unb baf? bannenbero

berjeuig einem Darren gleid) tbue, ber ftd) oon foldjen Safteru

»erführen unb fo fdjanbtid) um feine Seligfeit bringen iaffe.

©leid) mie nun bie meifte unb jwar bie eiufältigftc »on beU

nen 3u l"
e ^ ei

*

n »ermeinen, fie würben burd) bid) »erblenbet, fo

bod) in SBabrbeit nit ift, aifo bebenfe bu bincjegen unb fübre

Wol ju ©emütt), baf3 bie atlermeifte »on ben un»erftänbtgcn

SDtenfcben »on bem Jeufei unb ber Söelt burd) obige Safter

un»ermerft »erblenbet unb in bie emige SBerbammnu» gebrad)t

Werben."

„SDiein 53ruber", Jagte bierauf SpringtnSfelb, ,,bcS SingS ift

gar 311 fiel; wer junt 3. s^eter motte alles im Mepf bebalten!"

SimpliciuS antwortet: „9Jicin ^freunb, mann bu ba8 nid)t

!anft, fo mirftu aud) nit bebalten tonnen, wie bu redjt ge*

fd)idlid) mit bem Sud) umgeben folleft."

,,(S'i", fagte SpringinSfelb, „t>a8 will id) fd)on lernen."

„Unb baS 93ud)", antwortet Simpliciuä, „wirb bid) als*

bann aud) febon felber an baSfenig erinnern, Waran bu meinet*

ober iüetmet)r beinetmegen gebenfen folleft."

,,3d) gäbe bir aber", fagt SpringinSfetb , „lieber bie

20 9ieid)Stt)a(er unb wäre biefer Obligation lebig."
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SimpliciuS antwortet: „Sifj und aber 6impUau* nicht

thun; nicht allein barum, toeil ba§ 33ud) unb bie SSMffenfcbaft,

fold)e§ 5U gebrauten, ohne bie begehrte (Erinnerung nicht fo

ttiet ©elb§ roertb, ift, fonber meil ftch SimpticiuS auch, ein

©erotffen macht, ben geringsten §eller toon bir ju nehmen,

{internal er nicht roeifj, roie bu bein ©elb gewonnen unb er--

ohert baft. 3a ich gehe bir ba§ Such nicht, bu »erfvrcdjeft mir

bann, bich allroeg bellen gu erinnern, roa§ ich bir gefagt, manu
bu mir gleich 100 9ieich3tbaler haar baher jahfteft."

Springinefelb fragte ftch im $opf unb fagte: „S5u et«

roedeft bei mir faft ängl'tige ©ebanfen; ich fih e/ bafj bu beinen

ÜNutjen unb auch meinen 6d)aben nicht begebreft. Ma foi,

93rtiber, eS ftedt ettcaS barhinter, ba* ich nicht fcerftche. 3o

üiel fan ich fcbliefjen, weit bu mir mit 3lnnehmung be8 Gclbä

nit fcbäblich ju fein begebreft, bafs bu eS treulid) mit mir

meinen unb ba§ Gebot ber (Erinnerung, roelcbeS ich ttor eine

febroere 33ürbe gehalten, ju meinem kommen auflaben merbeft.

$eroroegen »erfpriebe ich hiemit, alle§ beffen eingeben! ju fein,

ma» bu »on mir tor folche Äunft haben roillft."

hierauf 30g 3impliciu3 baS Such hervor unb jeigte beut

<3pringinsfelb alle SBörtbct unb Griff; unb bemnaeb, pe mid)

auch jufehen liefen, fafjtc id) bie öefebaffenbeit beffelben fo

genau in£ GcbäcbtnuS, bafj ich auch ftrarf$ cin§ bcrglcichen

madjen !6nte, mie ich bann etliche Sage honadi tbät, um
folche Simplicianifcbc ©aufcltafcb ber ganjen 28elt gemein 3U

machen '.

Dos neunte (Kapitel.

£ifcb> unb Ra$tgefprfi$ , nur toarmn ©pringin«fetb fein SBeit

haben »voltc.

Anbeffen tiefer 2>i*curt unb .fyanblung jmifchen Simpllcio

unb SpringmSfclbcn vergieng, näherte ftch bie $e'\t beS v
Jiad)t=

«ffen*. 3cb molte mir befonber anmbten lafjou, aber Sinw

pliciu« fagte, id) mfifte fo mel all 6pringtn&feft fein Qajj

fein, jener jroar als ein alter (Mmerab unb jelüger nettan«

fleftanbencr
2 £ehrjung, ich aber BW beflentttiKen, baft [$ ihn

1 ««fll. ren Anfang. — u 11 e nanßeftanbener, neu eingetretener.
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I?eut fo ein annef;mlid)e 93otfcf)aft gebraut, bafj nämlid) fein

6ofm GimpliciuS Pen ber leichtfertigen Gourage nid)t geboren

roorben feie; ju bem feie aud) billig, bafj er mid) beibeä um
ben ©cbreibetlobn unb ir>a§ id) fonft feinetwegen bei ben 3igeu*

nern au§geftanben, befriebige. 2)a mir nun fo mit einanber

rebeten, !am aud) ber junge 8impliäu§ mit nod) einem pon

feinen Gollegen, ali roetdjer bamalS in biefer Stabt ftubierte

unb feine§ Sattern 3ln!unft üernommen batte. Gr mar aud)

ein riefemäfciger langer Herl, allerbingä tote fein Satter, unb

fal)e ibm t»on 2tngend)t fo äbnlid), ba| ein jeber, ber eä aud)

nid)t gerouft bätte, unfd)toer abnebmen fönnen, bafj er fein na*

türlicber 6of;n gewefen, obnangefetjen bie elenbe Gourage fid)

einbilbet, ftc bätte ilm mit einem frembeu $inb fo meifterlid)

betrogen.

2llfo festen ftd) ju Sifdj ber ßnan unb bie DJieuber, ber

alt unb junge Simpliciuä famt feinem Gameraben, bem 6tu=

beuten, ben er mitgebrad)t, id), SpringinSfelb unb ©implicii

$öaurenfned)t. 2)er ^mb* war furj unb gut, weil beibe Sitte

ju 33ett eileten, bann fie fagten, ob fie gleid) nid)t fd)lafen

fönten, fo tt>ät ibnen bod) bie Stube wol, unb bannenbero

fe^te e§ aud) befto weniger Stecurfen. Gin§ gieng üor, woraus

id) abnabm, bafs ©pringtnSfelbS ©ebäd)tnu§ unb Serftanb,

ettt»a§ gefd)it»inb 31t faffen, nit fo gar bö^ern War; bann als

ermelbter 6tubent verlangte, ©implicii 33ud) ju feben, ba§ er

il;mc t>on etlicben, bie auf bem 2Rarf bamit agiren feben, gar

perwunbertid) batte befd)reiben faffen, tiefte er burd) ben jungen

ben alten Simplicium bitten, ob er nid)t bie Gbr l;aben fönte,

fold)e§ 51t feben; aber er antwortet, er bätte fold)e§ nid)t mebr

in feiner ^offeffion, bod) fagte er jum SpringinSfelb, er folte

beiben otubenten weifen, roa§ er beut gelernt f^ätte. 2>er 30g

alSbalb ba§ 93ud) berfür unb blättert ben ctubenten bie weifee

93lätter Por ben 2lugen bentm, fagenbe: „2llfo glatt unb un=

befd)rieben wie bifj weifce Rapier feinb euere Seelen erfebaffen

unb in biefe 9Belt fommen, unb berowegen baben end) euere

Gltern biel;er getban (mit foleben Söorten miefe er ibnen bie

Sdmften por), bie 6d)rift ju lernen unb ju ftubieren; aber

ibr $erl pflegt, anftatt löblid)e 2$iffenfd)aften ju ergreifen, ba§

©elb pergeblid) (bie roiefe er ibnen bie ©elbforten) burd)ju=

jagen unb ju Perfdjwenben, baffelbe ju perfaufen (bie jeigte

er bie Srinfgefcbirr), 31t Perfpielen (unb bie bie Söürfel unb

harten), 31t pertjuren (bie bie SameS unb GaPalierS) unb 3U
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»erfdjlagen (bie ba3 ©etpebr). %$> jage eud) aber, ba| alle

biejenige, bie folcbeS* tbun , feiert lauter folcfee $ert, luie tyt

bier üor Eugen jebet."

Unfc barait geigte er iFmen bie Starrem, §afen* unb GielS*

topfe; «nb bamit mifcr>te er lnieber mit bem 33ud) in id)\ib-

fad. Sem alten ShnpliciuS gefiel biefeS 3tud fo rcol, bof»

er {um 3pringinSfelb jagte, mann er gerauft bätte, bajj er bie

$unft fo balb unb fo mol begreifen nriirbe, fo lt-olte er itjm

ntdjt batber fo mel Sefyrgelb abgeforbert fyaben.

2öir mad?tenS mit bem üftadjteffen, luie oben gemelbet,

nicbt lang; bei lueldjem id) in ad)t uabm, mte freunblid) Sira«

pltciuS feine beibe 2llte unb tiefe bintuicberum ibn unb feinen

3obn cbreten unb tractirten. Sa fabe unb perfpürte man
nidjtS als Sieb unb Treu, unb ob jtoar ein Sbetl baS anber

auf§ l)öd)fte refpecirte, fo merfte man bod) bei feinem einige

^orcbt, fonbcr bei jebem blidte ein aufrichtige SSertrcutlicbfeit

berjür. 2>er junge SimpliciuS mufte ftd) gegen allen am arts

licbjten ju fanden, unb ber 23aurenfned)t, rcelcbeS jonft plumpe
Grobiani ju fein pflegen, erjeigte mebr 3nd)t unb (Sbtbarfeit,

al§ mandjcr eine* anbern §erfommenS, ber einen eignen $r4»

ceptorem gehabt, mores 311 lernen, fo baf; icb mid) oerrounberte,

mie ber ebmal ganj robe unb gottlos getoefene ©imptictfjtmuS

feine £>au*baltung auf einen foldeu reputirlicben g'nf? fe^en

unb feine fo einfältige als grobe A?auvgeuoffen 511 folgen lob«

lid)cn Sitten gewöhnen tonnen. Ter 3priugiu>>felb mar gang

ftill, nid)t weif; id?, öerwunbert er fid) and), lote id), ober

fpintificrt er über bie Oieheimuuffcn, fo in ber Simpttcianifc&en

0aufettafd)cn ftafen, wekte ibiu meine:- Tavorhalteiiv allerbanb

3iad)ftnnungeu oeruvfaditcn. 3"» übrigen iftS gewif;, baf;

feiten ein Tifdi mit fo unterfd)ieblid) befleibteu Seilten Defekt

wirb, mitcinanter \u fpeifcn, al-> nie bamalS bei unjerige mar,

Ter flnau fab au* wie ein alter cbrbiiver ^auvenfd)uttbeif'>,

bie OJleubcr wie feine jjrau ccbultbcijün, bei SBaurentnec&i

wie ihr 3obn, ber alt 2impliciuS rote icb ibn bereits oben

im (freiten ffayitel befduieben, ber jung m\t beffen tfamerab

mic jroci 3iiii'.ev, Bpringinlfeto tote ein Bettler, unb id) wie

ein armer SBladidieif'.cr euer ^rdeeptor in feinem abge|\babeucn

fdjwarjen Mleibel |U febeu pflegt

I
witrbcu jufammeu in eine flammet fegtet, weil cS

cimrliiiii- olfo babeu weite unb i3pringiu->felt> ben RQirtfc

Pftfidjcrtc, bafi et feine Vaufe hatte. Tiefe beite lagen jcber
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allein, gleicbmie btugegen ber Änan unb bie 2Reitber, bie beibe

Stubiofi, unb id) unb bcr 93aurenfned)t beijammen fcbliefen.

Tiefer tjiette mid) fo fjatt, bafc id) obnangefeben bei" großen

teilte bicfelbige 9cad)t meine 9?afe menig unter ber Teden be=

balten fönte, ber alte SimptictuS aber ermiefe mit <5d)nard)en,

baf3 er fo mol ftarf fdjlafen als nie! Gffen unb Irinfen »er*

bauen tonte, ©leid) tute mir nun gar jeitlid) ju SBett gangen,

alfo verbliebe un§ an ber h)interlangen 9iad)t üiel übrig, bafe

mir nid)t burd)3ufd)lafen t>ermöd)ten. 2)er ftnan unb bie üDceu*

bcr ermatten 311m erften, unb inbem jener trudlet, biefe aber

mit ibm päppelt, mürben mir übrige atlfammen munter. 2>a

nun SimpliciuS merfte, bafc 6ptingitt*fclb mad)te, fteng er an

mit ibm ju reben, meil er fid) ber Qe'xt ^rer a 'ten Gamerabs

febaft, unb ma§ fid) ba unb bort jmifeben ibnen beiben suge=

tragen, erinnerte. Sannenbeto gab eS ürfad) ju fragen, mie

eS ilnn feitbero ergangen, mo er btfcber in ber SBelt berum

geftürjt *, mo fein äkitterlanb märe, ob er bafelbften feine 3?er=

maubte ober nid)t aua) SGßetb unb £Unb unb etman irgenbS

eine bäuS(id)e ffiobnung bätte, marum er fo armfelig unb jer=

riffen baber siebe, ba er bod) ein ©tüdel ©elb beifammen

bätte ic.

,,2ld), 23 ruber", antmortet SpringinSfetb, „mann id) bir

alle§ erjäblen müfte, fo mürbe uns ber ftebenftünbige 9?eft

biefer langen 91ad)t uiel 511 furj merben. 3n meinem 3Satter=

lanb bin icb ^mar fürjlid) gemefen; gleid) mie id) aber niemal

nid)tS ßigenS bann befeffen, alfo gönnete eS mir aud) Por

bifunal fein bleibenbe Statt, fonber liefce mir bie 23efd)affenbeit

meine« 3uftanb§ ratben, id) folte nod) ferner mie ber flfldjttge

DJiercuriuS berum manberen; mie id) bann and) bafelbft feinen

3>ermanbten öon fiebenjeben ©raben, gefdjmeige einige 23rüber

ober fonft nabe greunb angetroffen, ga eS molte beinabe

niemanb meinen ©tiefuatter fennen, in beffen $eimat id) gleid) 5

mol ibnt unb feinen ^unben gar genau nachgefragt; mie

molte id) bann etmaS *>on meines red)ten 2ktterS unb meiner

Blutter Jreunbfdjaft 2 baben erfabren fbnnen, üou melcben id)

nid)t eigentlich meifs, mo fie gebürtig gemefen? ©eilen bann

nun bierauS leiebt abjunebmen, bajj id) fein eigen §au8 Der«

mag, alfo ift aud) leid)t 311 gebenfen, bafe id) feine $audfrau

l ftürjen, ftörjen, fi$ als ßanbfa^rer umtyertrei&eu. — 2ftreunH djaft,
Settoattbtföaft.
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nod) Ämter fyab; unb lieber l
, warum fotte id) mid) mit einer

foldjen 33efd)roerung belaben? 2)a|5 id) aber meine 33a^ien ju;

fammen t>alte, baran tfyu id) nit unredjt, feitemal id) beibeS

roeife, roie fdjmerlid) fie ju bekommen unb roie tröftlid) fie einem

im öerlafjenen unb muffeligen 2llter feien. Unb bafi id)

fdjliefjlid) fo fd)led)t befleibet aufjieb,e, foldjeä gefd)id)t aud)

nid)t oljne fonberbare Urfad), feitemal mein Stamm 2 unb

Sntereffe bergleidjen Äleibungen unb nod) rool fdjtimmere er»

forbert."

,,3d) fyätte gleid)rooI oermeint", antwortet Simpliciu-J,

„mann id) in beiner £>aut ftedte, e§ märe mir ratsamer, manu

id) ein 2Beib bätte, bie mir in meinem gcbred)lid)en 2lltcr »er«

mittelft et)rlid)er Sieb unb Sreu mit £>üf unb Dlatb. ju £roft

unb Statten fäme, al§ bergcftalt im (ftenb berum ju frieden

unb mid) Bon aller 2Belt »erlaffcn ju feben. SBie »crmei«

neftu rool, bafj bir§ gelten wirb, mann bu irgenb» bettlägerig

roürbeft?"

„0 23ruber", fagte Springinafelb, „biefer Sdjud) ift an

meinen gujj nidjt geredjt; bann l)ättc id) eine 2lltc, fo müfte

id) öielleidjt mebr an ibr als fie an mir apotfyclern ; roäre fie

jung, fo märe id) nur ber S)edmantel; märe fie mittelmäßig,,

fo märe fie oielleidrt bö§ unb janlfüdjtig; mär fie reid), fo

mär id) ocrad)t; märe fie arm, fo flmt id) ja rool beulen, bafr

fie mir meine paar SBatycn genommen, gefdnvcigc bafj ein

jeber fid) cinbilben fan, ettoai iRcd)t>> »erbe leinen Steljfufj

nehmen."

,,?ld)", antwortet SimvliciuS, „mann bu jebc Rieden find);

ten roilft, fo mirftu beiu Lebtag in feinen ©alt) foinmen."

„3a, ©ruber", fagte SpringinSfelb, „mann bu müfteft,

mie übel mir* mit einem 2ßeib gongen, fo roürbeft bu bieb

gar nit »ermunbern, mann »erbrenutc Minber baS Jeur

formten."

Simpliciuä fragte: „^ielleidu mit ber leichtfertigen Com
rage?"

„5ßol nein", antwortet 2vringin«felb; „bei berfelbifietl

Jjatte id) ein gfllbcne $>crrnfad), obuaugeiebcu fie mit gtelifti

fan oüentlid) au« bem Okjd)irr fä)lua
s

; aber roatf gebeite

c* mid)? Sic mar bod) nid)t meine dfeefrau."

> lieber, Intnrj., qu«»o. — 2 «Stamm, «tflammuiiß, «tanb. — I Bttl

rem (»tcdVirr (plagen, trlc: über bttt ©Irans Wagen.
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„Gi pfui", fagte 6impticiu§, „rebe bod) nid)t fo grob unb

unbefdjeiben; benfe, baf? bu bei efjrlidjen Seuten feieft! 2lber

bore, wann bid) eine etwan betrogen, oermeineftu brum, e§ fei

fein ebrtid} 2Beib mel)r, bie treulich mit bir häufen werbe?"

©pringinlfetb antwortete: „2)a§ toi 11 id) nicht (äugnen;

gteidnoot aber ift gewifj, bafj alle -Jöoltbaten, bie ein SBeib

bem 2ftann ju erjeigen pflegt, tbeur genug bejablt werben

muffen; ifjre allerbeste arbeiten, bie fte oerrtd)ten, oerfünbigen

bem 2)tann eitel Soften unb befd)werlid)c 2lu§gaben, barburd)

baSjenig, toa§ ber ÜKann mit SDtübe unb 2trbeit enoorben,

jum öftern unnütjlid) üerfd)toenbet toirb. §ab id) ein SBeib,

fo ift nid)t§ ©ewiffer§, al§ baft mir ein jebe oon meinen 2)u=

catcn hinfort nit mel)r al§ einen SHjaler gilt. «Spinnet fte

mir unb ihr ein 6tücf Sud} an £eib, fo mufj id? 5^d)§, SÖotl

unb SBeberlobn bejablen. 6olt fie mir n»a§ fodjen, fo muf5

td} 6pei§, §ols, ©alj unb ©djmalj famt bem $ucbengefd)irr

herbei fcbaffen. 2öolte fie mir bacben, toer mufe anber§ ba§

Dlebt bergeben al§ eben id}? Sllfo aud), toer jablt §ol$,

©cif unb 2Bäfd)erlobn, mann fie mir unb ibr ba§ leinen ©es

rätb fäubern läfjt? Unb mie gebt§ allererft, mann man mit

einem §aufen Hinbern belaben toirb (toeldje§ id) jtoar nit er*

fabren habe, aber aud) nid)t 3U erfabm begehre), toann nänu

lid) ein§ franf, ba§ anber gefunb, ba§ britte faul, ba§ oterte

mutbwiUig, ba§ fünfte eielbaftig unb ba§ fecbfte fonft wiber;

fpenftig, ungeborfam unb nid)t§ nufc ift?"

Simpliciu§ antwortet: „2)u bift batt ein alter Stracber,

ber feine» red)tfd)affenen SßeibS wertb ift; bu mürbeft fonft

oon bem heiligen, oon ©Ott felbft eingelegten unb mit Oielen

33erbeif;ungen gefegneten ßbeftanb weit anberft reben. Unb
gleich tüte eine fromme, tugenbhafte $rau eine ©abe ©otte§

unb eine $ron unb 3'erb be§ 9Jtann§ ift, alfo oerbrüfct bid),

bafj bicb ber gütige §immel mit feiner folcben geroürbigt f;at."

„SBabrhaftig, ©imptice", antwortet ©pringin§felb, „bu

fanft bei beinen 33iren lool merfen, mann anbere jeitigen 1 ."

1 t>. §. an beinen eigenen Gvfafyrimgen n&ne^men, tote e$ anfcern ergebt.
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Das )t\)\\\t Capitcl.

©pringinsfelbä $erfunft, unb mie er anfangs in Äricg fommen.

„9iun, ba§ fei bann genug toon ben Sßcibcrn gerebet",

fagte 6impliciu§, „feitemal id) fetje, bafe id) bid) bod) ntd)t

anber» ober eine ju f)eurat^en perfuabirn fbnnen; hingegen

aber möd)te id) rool üon bir »ernennen, wo bu .gebürtig, wie

bu in Ürieg fommen unb roie e» bir biftfjero barinnen er*

gangen, bifc bu au§ einem "fo tapfern Solbaten ju einem

foldjen etenben Steuer morben feieft."

<Springin§felb antwortet: „60 bu bid) nid)t gefdjeuet l;aft,

beinen eignen £eben§(auf aller SBelt burd) ben offenen Srud!

»or Slugen ju legen, fo roerbe id) mid) aud) nit fd)ämen, ben

meinigen bjer im §inftcrn ju erjagen; rwnebmlid) lueil bereits

offenbar fein foll, roa§ jmifdjen mir unb ber Courage t>or*

gangen, bie gleidjmot un§ beibe, roie id) »ernebme, mit ein«

anber »erfd)roägert. i^etyt b&W bann beineä Sdjroagci* ?[w-

tunft.

„SDteine SRuttcr ift eine ©riedbin au$ ^ctoponcfo uon

bobem altem ©cfd)led)t unb großen 91eid)tbumcn, mein red)ter

SBattcr aber ein albanefifdjer ©aufler unb Seiftanjet unb bar=

neben »on fd)led)tcr i'lnfunft
l

unJD geringen SERittCen geroefen.

tUi tiefer mit einem jabmen fioroen unb einem Sromebari

in ber ©cgenb, barin meiner ÜJtuttcr Ottern geroobuet, hemm
jobe

2 unb leibe« biefe Ibiev unb feine .Uuuft um ©clb feben

liefee, gefiele 5kfagtcr meiner 3)httter, bie bamal ein junge«

Ting uon 17 3al)ien mar, beffeu fieib&proportion unbOerablgi

(eil fo \vo\, baf, fie fid) glcid) in ihn ueviuinete, alfo baf; fie

mit .VM'tlf ihrer Kmmen einen Vlufcblag machte, ihren Altern

ein lu\d QMb autyufifcben unb mit betagtem meinem Satter

miber ibrer Altern SBtffen unb Tillen baroonjujieben. Hub
foldje« bat ir>r aud) ju ihrem Unglfld geglfldt, uuangefeben

fie cinanber aufreebt 3 geeb(id)t.
s
Jllfo lourbe meine SWuttet

auS einer fefibaflen ucniehmen Tarnen eine uiufd)rocifeubc

(Somöbiantin, mein Carter ein balber Runter, unb id) felbft

1 II n fünft, VI bfunft. — •-' jo&c, alte« ptmt. ju itctycn, jofl. — 3 nuf

»

ttd)t, adv., aufric&lifl, c^rlicV-
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feie erfte unfe le^te Srudbt biefer elften 6l)e, fintcmal mein

Sßatter, ba id) faum geboren morben, »on einem ©eil herunter

ftürjet unb ben £al§ jerbrad), feurd) »r>etd)en leibigen ^all

meine ÜJtutter alfo seittiä) ju einer Sßittib nuirbe.

„3u ibren erjbrnten ßltern ^atte fie ba§ §erj nit mieber

beiiujufeljren, ofyne bafs fte fid) bamatn aud) über bie f)unbert

teilen üon benfelbigen im Salmatia bei einer Gompagnie

Comobianten befanbe; bingegen mar fie fd)ön, jung unfe reid)

unb Statte bannenbero unter meines Gattern binterlaffenen

Gameraben »iel SSÖerber. 3>on bem fie fid) freien liefse, ber

mar ein geborner ©claüonier unfe ber allerfertigfte in bers

jenigen ^rofeffion, bie mein Satter geübt blatte. S)iefer jobe

mid) auf, bif? id) fea§ elfte $at)x erreichte, unfe lebrete mid)

alle principia feiner Hunft, als Strompetn, £rommelfd)lagen,

(Zeigen, pfeifen, beibe§ auf ber Sd)almei unb öadpfeifen, au8

feer Stafdjen fpielen, feurd) ben 9tof fpringen unb anbere feft=

jame 2lufjüg unb narrifdje 2lffen= Hoftüren mad)en, alfo bafs

ein jeber leidjtlid) fefjen fönte, bafs mir ba§ eine unb ba§

anfeer mel)r angebom al§ angeflogen ofeer feurd) fleifjige 3ns

ftruction angcmöbjtet morben. 2)abei lernete id) lefen unb

fcbreiben, griecbifd) reben t»on meiner DJtutter unb fclaüonifd)

t»on meinem Gatter. 60 begriffe id) aud) mithin in ©tepr,

Kärnten unb anbern angrengenben teutfden ^rotoinjen um
etwoS bie teutfcbe ©prad) unb mürbe in Summa Summarum
in 93äloe ein fold)er feiner furjmeiliger ©auflerfnab, bafj mid)

gefeadjter mein Satter bei feinem ^anbmerf ju miffen um
feine 1000 Sucaten »erlauft pätte, mann gleid) alle £ag
^abrmarf gemefen märe.

,,^n fold)er meiner bli'ibenben ^ugenfe üagirtcn mir mebren=

tbeit» in Sahnatta, in ©claüonia, OJhcebonia, Genua, Söofs

fen
x

, 2ßatad)ei, Siebenbürgen, Oteufjen, $olen, Sittau, 2ftäf)rn,

335bmen, Ungarn, ©tepr unb Kärnten berummer; unfe ba mir

in biefen Säubern feiet ©elb aufgehoben 2
Ratten unb mein ©tief--

featter mülenS mar, feine? 5öeib§ G'ltern aud) ju befud)en (al§

»or benen ju erfdjeinen er fid) nid)t fdjeuete, rceil er ftd) gar

einen reichen $erle 311 fein bebunfte unb mie ein ©raf aufs

fielen fönte), ftbe, fo nal)m er feinen SBeg au§ §iftria
3 in

Groatiam unb ©ctafeoniam; feon bannen fübrt er§ burd) SaU

1 Soffen, S3eSnieit.— 2 aufgeben, er^efcen, einnehmen. — 3 Siftria,
3ftria.



174 £er felfcame ©pringinsfelb.

matia.unb Stlbania per ©räciam in ÜDIoream 311 gelten, atmo

bann meiner ÜDhitter (Eltern ftd) befanben.

„2ll§ mir nun burd) 2)almatiam pafürten, motte mein

SBattev feine Äunft aud) in ber berühmten Stabt Dtagufa fcfjen

lafjen, ober melmeljr biefelbige aud) um einen guten 3^
Pfenning fdjäfeen

1
, al8 me(d)e bamat in bölligem 5'for uub

9ieid)tbum ftunbe. 2öir fehlten bafelbft ju folgern Gnbe ein,

unb jttjar nid)t in ber Streben, fonber unferer ©eiPor)nr)ett

nad) in bem allerbeften 2Birtt;§r;aitfe; unb al§ mir btbfjtid)
2

eine 0tad)t auSgerubet, gieng mein @tiefoattcr l;tn, um lion*

fen§ anjubalten, bafe er beibeS feine bei fid) l)abenbe frcmbc

Ubier unb feine $unft um bie ©ebübr bem 33olf möchte roet=

fen. öS mürbe erlaubt, unb ebe foldje GrlaubnuS faum er=

beten marb, mürbe id) famt meinem Stiefbruber, ber mir roeber

in 2)erterität unferer Hunft nod) in anbern Stüden bei meitem

nicbt ju Dergleichen, mit einem Steif, einer ©aufeltafcben unb

anbern ^nftrumenten, gefcbidt, ju feben, ob id) nid)t auf ben

<2d)iffen, bie bamalS im ,§afen lagen, ein 6tud ©elb ncrbie=

neu fönte. %d) geborfamte gern, ber Meinung, bem 6d)iffs

unb Söafferüotf burd) meine frumme unb fefjjame Suftfpri'mg

§reub unb £uft ju mad}en; aber ad>\ id) gelangte au ein

Drt, ba» alles meines Jammers, 6fenb3 unb eignen UntuftS

ein Slnfang mar; bann nadbbem etlidjc 6d)iffe aufier bem

£afen fegelfertig auf ber Dicibc 3 lagen, bie nur auf guten

2Binb marteten, ctlid)c neugemorbenc Golfer, baruntcr jmotfonu

pagnien albanefifcbe Specrrciitcr teuren, nad) .ftifpanien 31t

führen, fifye, ba gerietben mir unferfebenä auf biefclbe Sdjiffc,

meil mir burd) einen ber einigen im dachen 4 überrebet mors

ben maren, ti mürbe bafclbft ein treffltd) Srinfgelb fc^cn,

mafjen unS aud) bcrfclbigc
s
Jlad)c mit ftberfübtte. SBir hatten

unfere (Srercitia faum angefangen, als ftd) auS ÜNittmtacM

ein 2ßinb erbub, ber bequem mar, aul bem ttbriutifcben Dteer

in ba« Sicilianifdje gu laufen; bemfelben vertrauten fle bie

'3egel, nad)bem bie Unter gelupft teuren, unb lebreteu mid)

unb meinen trüber baö Sdjiffcn miber unfern SBiQen crbulben.

;Vncr tbät, ali moltc er rjcrjmeifeln; td> aber liefje mid) iunb

triften, nid)t allein barum, meil id) üeu SRtttUr alles gern auf

bie leid)tc 2ld)fcl nel;me, fonber aud 1
, meil mir ber eine Ritt«

1 f$ä(j<it, In öcnltU'iiiioii fctcn, traubltyiitycn. — 2 Müfjli'*/ Heß»

nur. - 3 Weibe, M&ebe.— 4 fflafle, »eot.
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meifter, ber fid) ganä in meine ©cftuofität * oerliebt, g(eid)fam

gülbene Serge toerfpradö, wann id) bei ifym bleiben unb fein

$age abgeben mürbe. 2öa§ folte id) tbun? ^d) fönte wol

gebenfeu, bafe fein 6d)iff unfertbalben wieber jurüd fabren,

nod) bie SKagufer jmeier entführten ©auflerbuben wegen, wann

fie nidjt geliefert würben, biefen 6d)iffen nachjagen unb mit

ümen eine Seefd)lad)t angeben ober einen $rieg anfallen wür=

ben. $)erowegen gab id) mid) nur befto gebulbiger brein, ge^

noffc e§ aud) beffer al§ mein öruber, weld)er fid) bergefta(t

fränfte, bafc er ftarb, ebe wir wieber oon öicilia abfuhren,

alwo wir nod) einige ^ufcüölfer einnahmen.

„93on bannen gelangten wir in ba§ Üttailänbifcbe, unb fo

fort ju £anb bttrd) 6apl)oiam, 33urgunb, Sotfyaringen in§

£anb oon fiütjenburg, unb alfo in bie Spanifdje 5Rteberlanbe,

alwo wir neben anbern SSolferu mefyr unter bem berühmten

Slmbrofio Spinofa wiber be§ $önig§ ^einbe agirten. Um
biefelbige gut befanbe id) mid) nod) jiemlid) wol content: id)

war nod) jung, mein §err liebte mid) unb liejje mir allen

SDtutbnnllen }u; id) würbe Weber burd) ftrengeS 2Rarfd)iern

nod) anbere ^riegSarbeiten abgemattet; fo wufte id) aud) nod)

niffytS oom üerbrüfclidjen 3d)inall)anfen, als wetd)er bamalS

bei weitem nod) nid)t fo befant bei unfer Solbate§ca war,

als er fid) nad)gebeub§ im teutfd)en $rieg gemad)t fmt, in

weldjcm it>n aud) Dbrifte unb ©eneralSperfonen Ijaben fennen

lernen."

Höö elfte Cajufd.

3>on bveiett merfwürbigen 23erfd)weubern Warf>afte $tfiorteit.

„©8 geb. et gemeiniglid) benen, fo in ben $rieg fommen,

wie benjenigen, fo bereu lernen; bann gleid)Wie biefelbige, fo-

einmal ju fo(d)er unfeligen Kongregation gelangen, fcbwerlid)

ober wol gar nit mebr baroon fommen fbnnen, alfo gefyetS

aud) bem mel)rentf)eil§ 2 Don ben Solbaten, welche, wann fte

1 ©eftuofttät, 33chjeglic5tcit ;
gestuosus tommt fcei ^tyttl. »or. —

2 me$rentfyeil§, adv., wie „t^etfä" öcn ©timmelSIjaufen öfter als ©üb«
ftauttfc gebraucht.
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gut <Baä) baben, nid)t au§ bem $rieg begehren, unb wann
fte 9totb. leiben, gemeiniglicb md)t brauS fommen tonnen. SSon

benen, »reiche ftd) im $rieg hnber ibren SBillen ferner* ge=

bulben muffen, bifc fte entroeberS burd) eine Cecafion * bleiben

cber fonft crepirn, verberben unb gar junger» fterbcn muffen,

fönte man barvor galten, t>a$ e» ibr ^atum ober SBeriningnu*

fo mit ftd) bräajte; von benen aber, fo reidje 93eut madvu
unb gleidjrool fofdje mieber unnüfctid) verfcbleubern, tau mau
gebenfen, bafc ibnen ber gütige Fimmel nid)t gönne, fieb ibr

grofjeä ©(üd ju nu&, fonber »ielmebr ba§ Spridjmort lvabr

ju macben:

' <2>o gewonnen,

@o jerronnen.

unb: 2Ba§ mit trommeln erobert wirb, gebjet mit pfeifen

wieber fort.

,,3d) weife von breien gemeinen Solbaten aud) brei unier«

fd)iebtid)e bcnfroürbige Grempel, wcldje fotebe* betätigen, unb

berfelbigen mute id) bier meitläuftiger gebenfen. 25e8 erften,

ber beriibmte 2illv, uad)bem er bie Stabt Sftagbcnburg ibred

juugfräulicben ftrAnfett, feine Unterljabenbe 2 aber biefelbe ibrer

3ierb unb 9teid)tbum beraubt gebabt, erfubr, bafj ein gemeiner

Solbat von ben Seinigen eine grofje SBeut von 53aarfdaft, fo

in lauter ©clbiorten beftauben, erobert unb alioglcicb wieber

mit SBiirfeln verloren bätte. Sic ©abrf/eit 31t erfabren, (ief>e

er foleben vor fid) fommcu, unb nadjbcm er von biefem un«

glüdfcligen Spielet felbften verftanben, baf; bie gewonnene

unb mieber verfdmenbete Summa größer gewefen, a(8 et von

anbern vernommen (ctlid)c fagten wol von 30000, anbete

von weit mebreru Tucaten), faßte ber Öraf ju ibme: Tu bätteft

an biefem ©clb bie Tag beincä Se&enfl genug baben unb wie

ein £>crr barbei leben tonnen, mann bu bir$ nur felber batien

gönnen wollen; bieweil bu aber bir felbften niebtö nufcen noch

}U gut tbuu wollen, fo Um ici> nidt febeu, was bu meinem

Maifer ntt| ju fein begebreft. Unb bamit ertönte tiefet ÖC

ncral, ber fonft beu Wubm eine* 6olbatenvatter8 gebabt, baf;

bicfcrflerl als eine unnflftt Vaft ber Srben In freien 8ufl ge

beult werben folte, »eld?c llrtbeil auä) alfobalben vollzogen

worben.

1 Dccaflcn, Xrcffcn, QJefe*t. - S Unttr&abcnfcc, UiUcrßelau.
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„$e§ anbcrn, al§ ber fdnoebifdje &onig§marf bie Heine Seit l

ber Stabt $räg überrumpelt unb gleicbmäßig ein gemeiner Sotbat

über 20000 Quartett ba specie barin erroifd)t, foIcf?e aber balb

bernad) auf einen Gift roieberum üerfpieft t>atte, rourbe fotdt>eö

bem $önigemarf g(eid)fall§ ju Dl;ren getragen, roeld)er aueb,

biefen Soibaten oor ftd) fommen ließe, um ifyn erfttidt? ju

fefyen unb ilnu atöbann nad) Grfunbigung ber SBafyrfyeit ebens

mäßig obenangeregten £iüpfd)en $roceß machen ju laffen, roie

er itjm bann aud) auf eben biefelbige 2Ranier jufprad) 2
. 2113

aber biefer Solbat feines @eneral§ ßmft oermerfte, fagte er

mit einer unerfebroefenen Diefolution: Guer Grcellenj fönnen

mid) mit 93itltcbleit um btefeS 23erluft§ trillert nid)t aufhängen

[äffen, roeil icb Hoffnung bab, in ber 21ltftabt uod) rool eine

größere 33eute ju erljalten. S)iefe Slntroort, meldte cor ein

Omen gehalten rourbe, erbielte bem guten ©efelien jroar ba§

Seben, aber gletd)rool nid)t bie etngebilbte 53eut, toielroentger

ben Scbmeben bie Stabt, roeldje bamall oon bereit Grercitu

bart bebrängt lourbe.

„2)e3 britten, iuer bei ber turbairifd)en Slrmaba unter bem

£olfcifd)cn Regiment 3 ju ftuß befant geroefen ift, ber roirb olme

3roeifel ben fogenannten Obrtften fiumpuä entroeber gefefyen

ober boeb. roentgft biel »on ilnn gehöret fyaben. Gr roar bei

befagtem Regiment ein SDtuSquetterer, unb furj »orm griebeng*

fdjluß trug er eine $ique, roie id) Um bann in folgern Stanb

unb 5roar fefyr übel befleibet, alfo baß ilnn ba§ §emb hinten

unb üornen ju ben §ofen fyerauSfneng, unter roäljrenbem StiH:

ftanb ber SBaffen bei felbigem Regiment felbft gefe^en. Sie*

fem geriete in bem treffen cor §erbftf>aufen in einem <$"äß 5

lein »oller franjöfifdjen Suplonen ein foldje S3eut in bie §änbe,

baß er felbige fd)roerlid) ertragen, roeniger gälten unb nod)

roeniger au§ it)rer 3ar/l bie Subftanj feine» bamaligen 9ieia>

tlnim§ loiffcn unb reebnen fönte! 2Ba§ tJjät biefer lieberltdje

SumpuS aber, ba er ben übermäßigen Slnfall
4

feine§ großen

©lüd§ nidjt erfante? Gr verfügte ftd) in eine Stabt unb

33eftung
5 ber Söaiern, über roeldje eljemalen ber große ®uftas

bu§ 2lbolpt)u§ bie ftäfyne jufammen gebiffen, ba§ er fie nacb.

1 bie Heine Seit, bie tleinfeite, ein ©tabtbiertcl fcon Sßrag. — 2 ju =

i p r

e

$ e n , juertennen. — 3bent§oI^if*en8ie8iment ( »gl. ©. 178, änm. 1.

— 4 2t nf all, boöäufaüen. — 5 eine Stabt unb SSeftung: Ongolftabt, auf

toelä;eS ber tönig fcon @^h>eben im 2lprU 1632 ein«n toergebliajen Slngtiff wa^te;
fcafcei fiel 5Dtar!graf Q^riftopty uon 33aben.

(SJümmet$§aufen. III. 12
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fo met erhaltenen fyerrticben Siegen ungewonuen tnufte liegen

laffen; toafelbft ftafflvte er ftcb. IjerauS rote ein ^reifyerr unb

lebte täglich wie ein s$rinj, ber jäfjrtid) etliche Millionen ju

üerjefjren r>at; er hielte jween $utfd)er, jween fiaquaien, jroeen

$age, ein ßammerbiener in fdjöner Siberei, unb nad)bem er

ftd) audj mit einer ßutfdjen unb fed>§ fcbönen ^ferben ber*

fei)en, reifte er aud) in bie £>auptftabt beffelbigen 2anbe§ über

bie Tonau hinüber, allwo er in ber beften §erberg einfefyrte,

bie 3^it mit (Sffen, Srinlen unb täglidjem Spazierenfähren

jubracbte unb fid> felbften mit einem neuen -Kamen, nämlich,

ben Cbrifteu 2umpu§ nennete. Solcbeä Ijerrlidje Seben wäfc

rete ungefäbr fed)§ 2Bod?en, in welcher 3eit fein eigner unb

recr/ter Dbrifter, ber ©eneral üon §ol§ J aud) bortbjn fam unb

eben in berfelbigen |>erberg einlernte, weilen er ein fonberbareS

IuftigS 3i»tmer barin fyatte, in welchem er ju feiner £nnfunft

ju logieren pflegte. S)er 3Birtr> fagte itim gleidb., bafs ein freut;

ber Gattalier fein gewöhnlich, Sogement einb,ätte, meinem er ju

Weidjen nidjt jumutfyen börfte, weil er ein anfelienlicb, Stuct

©elb bei ihm tterjefyrte. 2)iefer tapfere ©eneral war audb. niel

ju biScret, fold)e§ ju geftatten. 3)emnad) ifym aber beffer als

bem großen Sltlante 2 foruol alle ÜBeg unb Steg, 2ßälber unb

gelber, 93erge unb Später, $äJ3 unb Söafjerflüffe, als auch alle

abelidje Familien bc3 SRomifcbeu Rei$8 befant waren, als

fragte er nur nad) biefe? ßaüalierä Stauten. 211? er aber Ott«

ftunbc, bafj er ftcb ben Dbrtften CumptiS nennete unb ftd)

Weber eineä alten abelicben ©efdjlcdjt* noch, eine? Soloaten

»on ^ortun bon folebem 9tamen ju erinnern roufte, befant er

ein SBegicrbe, mit biefem ,£>errn ju conr»erfirn unb fid) mit

ibm befant ju ntad)cn. CSr fragte ben SBirtb um feine Cua=

litäten, unb ba er berfhinbc, bafi er jumr fein- gefellig, eines

luftig £umcur3, gleicbfam bie gveigebigfeit fclbcr, bod) aber von

wenig Sßorteu wäre, würbe feine Söegicrbc befto grofser. Sero*

wegen berfügte 8
er mit bem Wixti), be§ üumpi (5onfen8 ju

erhalten, bafi er benfdbon 2lbenb mit ihm über einer Uafet

fpetfen möcbtc.

„Ter #crr Dbriftc CumpuS licfic ibm foldjeS wol gefallen

1 Otcrfl ftrit tritt Von .p>

e

I C , fin„€oltat vtii .Vortun", fiicfl Mi' )um
'.>fttmar|tta««Vttiittnant im Eitnfl bt# Äurfürften bon Boietttl ftart H

V trm flre|«n Wtlantf. <3t ifl bitr nittt ttr mbtWfitc Villa«, fontnn «i».

tcr mit tifi fm Vlamcn tamal# ftten ttnannttn ffoTteRfatmnlttttgn gemdnt«
»gl. unten e. so». — 3 »etfuflen, au#mattcn, »cnitrctcn.
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unb bei bem Gonfect in einer 6d)üffet 500 neue franjöftfcbe

ißiftoten unb eine götbene Letten üon 100 2)ucaten auftragen.

« 2Jtit biefem £ractament», fagte er ju feinem Dbriften, «rootlen

euer ßrcellenj üertieb nebmen unb meiner babei im beften ges

benfen.» Ser non £>olfc üerttmnbert ficb über btfe Slnerbieten unb

antwortet, bafj er nidtjt miffe, roomtt er ein fotd) $räfent um
ben §errn Dbriften üerbienet ober ml Eünftig roürbe üerbienen

fönnen, beroroegen motte ibm nict)t gebübren, fotcbeS anju»

nebmen. 2tber£umpuS bat bingegen, er motte iljn nicbt »er*

fdjmäben; er boffte, eS roürbe fidj bie 3 e »t ^a ^° ereignen, in

beren it)r ©rcellenj felbft erfennen roürben, bafc er tiefe $er;

ebrung ju tbun obttgirt fei, unb alSbann cerboffe er bin«

roieberum tton feiner ßrcellenj eine ©nab ju erbalten, bie jroar

feinen Pfenning loften mürbe,, barauS er aber erfennen fönte,

bafc er biefe ocbanfung nit übel angelegt, ©leidjmie nun

bergleicben gölbene ©tretet) üiel feltener auSgefcblagen als

jemanben üerfefct roerben, alfo roebrete fict> aud) ber üon §ol$

uiebt länger, fonber aeeeptirte beibcS Letten unb ©elb, meil

eS SumpeS überein 1
fo baben motte, mit courtoifen

2
tyvo--

meffen, fotcbeS auf begebenbe %ä\i ju remeritirn.

„SRaob feiner StbreiS üerfebmenbete £umpeS immerfort; er

paffirte nie bei feiner 2Bad)t herüber, ba er nicbt ber 6otba=

teSca, bie ibm ju (Sbrn ine ©eroebr ftunbe, ein Sufcet ober

menigft ein tjalb Sufcet Jbaler jumarf, unb alfo mad)te erä

überall, mo er ©etegenbeit batte, fid) als ein reifer §err ju

erjeigen. Sitte Sag tjatte er ©äft unb jablte aud) alle Sag

ben SBirtb auS 3
, obne bau er ibm jemals ben geringften geller

abgebroeben ober über eine atlju tbeure 9ted)nung fid) befdjmert

bätte. ©leidjmie aber ein Brunnen balb ju erfeböpfen, alfo

mürbe er aud) mit feiner 23aarfd)aft balb fertig, unb jroar,

roie id) febon ermähnet, in fed)S Söocben. Sarauf üerfitbert

er $utfd)en unb $ferb; ba8 gieng aud) balt> binburd). @nb=

lid) muften feine ftatttidje Kleiber famt bem meinen Beug baran;

baS jagte er alles bittet) bie ©urget. Unb ba feine Siener

fal;en, baf; er auf ber Steige mar, nalmten fie nad)einanber

iln-en 2lbfd)ieb, melcbe er aud) gern paffirn tiefte. 3"te^t, ba

er nid)t§ mebr batte, als roie er gieng unb ftunbe, nämlicb

in einem fd)ted)ten ßleib, olnte einigen §eller ober Pfenning,

l üfcerein tut#au8. — 2 courtoifl, fybflicfc. — 3 augja^len, »Ott

»ejatylcn.
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fdjenfte ibm ber 3öirtt) 50 SReidjStfjater, metl er fo toiel ©elb

bei tt?m »erjetyret batte, auf ben 2ßeg; et aber midje nicht,

bifj fold?e aucb allerbing§ mieberum tterjefyret roaren. 2>er

SBirtfy, entroeber bäte er fid) bei ib,m mot begrafet, ober ib.n

übernommen unb fid) beSmegen ein ©eroiffen mad)t, ober an=

berer Urfad)en b, alber, gab ibm mieber 25 9ieid)»tbaler, mit

SÖitr, fict> bamit feines 2Beg§ ju machen; aber er gieng nid)t,

bijj er felbe auä) üerjefyrt l>atte. Unb al§ er nun fertig

mar, fcfyenfte ibm ber 2öirtr> mieberum 10 9ieid)§tbater jum

ßebrpfennig auf ben 2öeg; er aber antwortet, roeil e§ 3e.hu

gelb fein foltc, fo motte er§ lieber bei ib,m al§ einem anbern

Derjeljren, börete aucb, nit auf, bifj folcfye mieberum bif* auf

ben legten geller bjnburd) roaren, marüber fid) ber 5Öirtl) mit

rounbertidjcn ©ebanfen ängftigte unb ilmt gteidjrool nod)

5 9ieid)§tt)aler gab, fiel) bamit fort ju machen. Unb ben er

juoor it)r ©naben genennet unb anfänglich untertljänlid) roilU

fommen fein fyeifsen, ben mufte er bamal bilden, molte er an--

ber§ feiner loa merben; bann als er fat)e, bafc er aud) biefe

teuere 5 9fteid)3tt)aler »erjetjren molte, »erböte er feinem ©es

finbe, bafs fie ibm meber ein§ nod)§ anber baroor geben folten.

2>a er nun foldjer ©eftalt gejroungen, baffelbe 2öirt^St)auS ju

quittirn, ftt)c, ba gieng er in ein anberS unb ocrlöfdjte in bem=

felbigen baS nod) übrige fleinc Jünflcin feines großen SdmfceS

vollcnbS mit 93ier. ^olgenbS fam er mieberum bei §cilbntnu

ju feinem Regiment, allroo er alfobalbcn in bie (Sifcn ges

fdjloffcn unb ibm vom .Renten gefagt morben, meil er bei ad)t

©odjen lang ofyne (SrlaubnuS oom Regiment verblieben mar.

2öolte nun ber gute Cbriftc Sumpeä feiner 2knb unb &}c\\

mie aucb, ber öefaljr beö StridS entübrigt fein, fo mufte er

ftd) rool feinem Dbriften, ben er beSrocgcn ftattlid) verehret,

offenbaren, roeldjer if)n aud) alfobalbeu von beiben befreien

liefjc, boeb mit einem gvofu'n SßcrrociS, baf) er fo viel ©clbö

fo unniitylid) verfer/roenbet, roorauf er anberS nidjtö antmortet,

ali bafj er ju feiner (*nfd)ulbigung fagte, er Ijdtt alle fein Jag

nidjt* mcljrer* gcmttufd)t, als ju miffeu, mie einem groficn

$>crrn ju Sohlt!) rodre, ber alles genug glitte; unb foldjcS l)ättc

er auf foldjc SBciö burd) feine SJciit erfahren muffen."



Sa« Reifte Sa^ttef. 181

Bas jwölftc Capttcl.

(gpringinsfelb iotrb ein j£rommelftf;faa,er, barnaä) ein SDhtScme*

tierer; item tote ibjt ein 33cwr jaubern lernet.

211» 6pringin»felb DbigeS üon biefen breien namhaften

23erfd)iuenbern ergäbet fjatte nnb nun ein roenig paufirte, fagte

©impliciffimu»: „tiefer lefcte tljät jioar tbörlid) genug, aber

gletdjrool VüeiSlidtjer al§ bie jioeen erftern, unb idj tan mir

feine größere £t)orf)eit unter ben D)ienfd)en einbüben, als ber«

jenige eine begebet, ber üiel ©elbS bat unb mit einem an*

fafyet äu fpielen, ber toenig üermag. 2lber mit biefer Gvjürj*

hing biftu au§ bem @lei§ beineS eignen SebenSlaufä gefahren,

foetdjen icb fo b.erjlia^ ju üernefymen oertange. 2öir verblieben

bei ben 6panifd)en in -iftieberlanb. 2ßie gieng bir§ bafelbft

roeiterS?"

SpringinSfelb antwortet: „:$$ tan nit anberS fagen, als

iüol; bann mann id) benfelben Ärieg gegen bem festeren »er*

gleichen foll, fo war jener gülben unb biefer eifern. $n jenem

nntrben bie ©olbaten auiSbejabJt unb gebraust, bod) aber if;r

Sieben nicbt leid)tlid) rmjarbirt; in biefem aber mürben fie ofyns

bejabtt gelaffen, bie Sänber ruinirt unb beibeS 93auern unb

©olbaten burd) 6d)tuert unb junger aufgeopfert, alfo bafc

man auf bie Sefcte fdbier nid)t meb.r friegen fönte."

6tmpUciu§ fiele if;m in bie Üiebe unb fagte: „ßntineber

rebeftu im 3d)laf, ober roilft rcieber auä bem SBkg treten. Su
toilft ben $rieg unterfdjeiben unb üergifct abermal beiner eignen

Sßerfon; fage baroor, toie e§ bir felbft gangen."

,,$a) mufc ja tool", antmort <2pringin§felb, „ein wenig

Umftänbe machen, wann id) ber oorigen guten Säge gebenfe

unb mid) jugleid) be§ nad)folgenben ©llenb» erinnere; aber bie

$o(ge meiner £>iftori ift biefe. $cb, tarn mit ben Spanifdjen

in bie untere $fatj, al§ 2lmbrofiu§ ©pinola baffetbige gtüd=

feiige 2anb gleid)ir>ie mit einer Sünbflut überfiele unb in für«

5er Qext nmnberöiel Stäbte unter feinen ©eroalt bradjie. Sa
madjte id)S mit unorbenltdjem Seben fo grob, bajs id) barüber

erfranlte unb ju 2öorm§ (allirobm ftd) Son ©onfaleS be (Eovbua
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tetirirt, nad)bem er bie "Jranfentbalifcbe
1 Belagerung toegen

2tnfunft be§ 9Jtan§fetber§, melden Stllp ju 2)lannbeim über

ben Dibein gejagt, aufbeben muffen) franf juruct geblieben,

alroo icb ben erften S£ud empfanb, ben mir ba§ ©lud im

Ärieg ernnefen; bann icb mufte rnicb mit ©etilen bcbelfcn unb

»iel fcbmäblicbe Sieben boren, roeil id; nicbtS ju öerjebren

fjatte. Sobalb id) aber roieber ein roenig erftarfte, liefje id;

mid; burd; jroeen anbere ilerl Überreben, baf; id) mit ihnen

gegen 2 ber Sillpfdjen Strmee gierig, roetcbe mir burd; 2lbit>cg

erreichen, eben a(§ fie auf SBifelocb, jugleid; bem 5Wan§felber

unb ibrem Unglüd entgegen marfcbierte.

„3[d; mar bamalä ein aufgefdjoffen 93ürfd;lin üon 17 Sauren,

unb gleid)iDol mürbe id; noch nicbt t>or capabel gebalten, mid;

unter bie Tirones 3 aufjunebmen; aber ju einem Tambour

bätte man feinen ärgern 2lu§bunb fliegen fönnen, mafceu icb,

aud; t>or einen folcben aufgenommen unb, fo lang id; mid;

barju gebraud;en liefje, aud; barüor gebalten rourbe. 2öir be;

famen bamal jroar ein menig Stöfee, e§ mar aber nicbtS gegen

benen ju rechnen, bie roir bernad; ttcr SBimpfen triebet au3*

tbeileten. .«gier fam unfer Regiment nicfjt einmal jum treffen,

tüeil e§ fid; in bem üftacbjug befanbe; bort aber erroieS e3

feinen Balor befto tapferer. 3$ fetbft tbcit banuil* etWtfl

Cb,ngen)6bnlicb§: id; r)enfte meine Trommel auf ben Bildet

unb nal;m bingegen eines Jobtbliebenen ÜJhtSquct unb ©Ott«

belicr unb gebrauchte mid) bamit im alleroörbcrftcn ©lieb ber*

maften, bajj ed mein Hauptmann nicbt allein gefcbcben, fonber

ihm aud; mein Obrifter felbft gefallen laffen mufte. Unb ba*

mit erlangte id; baffelbig mal nicht allein Beuten, fonber aud;

ein jiemlicb Slnfebeu, baj? icb meine Trommel gar ablegen

unb fftrberbin eine sJJht$quete tragen bbrfte.

„Unter biefcin Regiment batf icb ben Braunfd;ir>ciger bei

bem Stahl fchlageu, item bei ©tattto 4, unb fam aucb enblid)

mit bemfelbigen in Tilnenulrtifcben Mrieg in .ftolftcin, ohne

baft icb nod; ein cinjig Qftrftin Bart ober eine empfangene

SÜunbcn aufjuweifen gehabt hatte. Unb nadjbem icb bei Vuttcr

l ftrantfntfrat. ©fjirllflabt in »aitrn, Wal), an b(t8fMS#< mit mimt
ftanal )um dtlftin. Xon (Monfalcf »on «SotMia Wint Mq Ptanffftta

Sc»»unfltn, t>i< «rtagfrunu auf^u^ebfn. — 3 8«fltn, entgegen. —3 Tlronoi,
teftuten. - 4 Ctattle, «taktiere, CtaM Vocn, 1»reiiflcn, iHefl.teruna«&ejirt

Mate.
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ben $Önig fetbft befiegen Reifen, mürbe id) furj bentad) in

eben folget $ugenb gebraust, ©teinbrud, Serben, Sangmebel,

Stotfjenburg, DtterSberg unb anbere Ort mebr einnelbmen ju

Reifen, unb enbtid) um meinet 9©olt>erbatten§, aud) meiner

Dfficier ©unft mitten ein lange 3^it an ein fettes Drt auf

6atoa ©uarbi 1
gelegt, atlmo id) beibeS meinen 2eib erquicfte

unb meinen 93eutet fpidte. 60 friegte id) aud) unter biefem

Regiment brei felfcame ÜRadjnamen. %n ber Grfte nante man
mid) ben ©enerat IJarjer, meit id), ba id) nod) ein £rommelfd)tager

mar, auf einer Q3anl tiegenb ben 3apfenftreid) ein ganje Stunb

lang, aud) mol länger, mit bem §intern toerricbten ober böten

laffen fönte. 3um anbem mürbe id) ber bürnen Setfrib 3 ge-

nant, meit id) mid) einSmatS allein mit einem breiten 93anbs

begen 3
, ben id) in beiben §änben fübrte, breier $erl ermeb*

rete unb fie übet ju fd)anben bauete. 2)en britten brad)te

mir ein 2)ieb3baur auf, als meteber üerurfadjte, bafs man ber

erften beiben tarnen t-ergafc unb mid) megen eines lädjerlidjen

$offen§, ben id) mit ibm anftetlete, fortbin ben SeufetSbanner

nennete. S)a§ fügte ftd) alfo. S>emnad) id) einSmatS ettidje

9loj}l)änbter mit frieStänbifdjen $ferben aus unferm Duartier

in ein anberS conüoirte unb felbigen £ag nid)t mieber b.eim

fommen fönte, übernachtet id) bei gebad)tem 33auren, ber aud)

ein paar $erl r>on unferm Regiment bei fid) im Ouartier

liegen unb eben benfetbigen Sag ein paar feifter Sd)mein ge=

menget J>attc. dr mar nit mol mit übrigem 4 33ettmerf üer=

feben unb fyatte aud) feine manne Stub, mie bann felbiger

Drten ber gemeine Sraud) auf bem £anb ift, unb beromegen

logirte id) im §eu, nadjbem er mid) 5uüor mit allerljanb <5or*

ten guter neugebacbener Sßürfte abgefpeifet ijatte. Siefetbe

fdjmedten mir fo mol, bafc id) nid)t barnor fd)tafen fönte,

fonber lag unb fpintifirte, mie id) aud) ber ©djmeine felbft

tt)eitl)aftig merben möd)te. Unb meil id) mol mufte, mo fte

Giengen, nal)m id) bie SDlübe, ftunbe auf unb trug ein fyatb

6d)mein nad) beut anbem in einen Siebenbau unb oerbarg fte

bafetbft unter baS 6trob, ber Meinung, fold)e bie fünftige

9cad)t mit §ütf meiner (Sameraben ju boten. 2)eS SötorgenS

aber, at§ eS tagen motte, nabm id) beibeS t>on bem Sauren

1 ©alba ©uarbi, sauvegarde, <Sc§ut5toac$e. — 2 Zürnen ©eifrtb,
natf) bem Mannten 3Sotf86u^e. — 3 58anbbegen, feiner ©reite reegen fo

genannt, vgl. Sanbeifen. — i ü&rig, üßerflüffig, rei#Ii#.
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unb feinen ©Öbnen, ba§ ift ben Solbaten, bie bei ibm lagen,

einen freunbtidjen 2lbfd)ieb unb gieng meine» 2Beg§; aber ber

SBaur mar fo batb in meinem Duartier aU id) felbften , unb

Hagre mir, bafe it)m bie toermidjne 9cad)t jroei Scbmein ge=

geftoblen morben mären. 2Ba§, fagte id), bu fd}timmer

33oget, milftu mid) mit 2>ieb3augen anheben? 3d) mad)te

aud) fo gräfjlidje ÜMenen, bafc bem Kröpfen angft unb

bang bei mir mürbe, fonberlid) als id) ibn fragte, ob er

6töf3e üon mir baben »ölte. Sßeil er ibm nun leiebt bie

9led)nung mad)en fönte, mo e§ binauS laufen mürfce, mann er

mid} besjenigen, fo id) »errid)tet, besücbtigte, ba§ jroar aud)

fonft niemanb al» eben id) getban l)aben, er aber gteicbluol

nid)t auf mid) ermeifen fönte, ba fam ber fd)(aue 23ocatit>u&

auf ein anbern 3d)lag unb fagte: «üftin §eer, if üertrume

ju nidjteS 23öfe, maer ifen bebbe mi fegen taten, bat metdje 1

$rieger§ mat Munfte fonben mafen, berlifen Safen meber

bitobrengen; mann gi bat fi'mnt, if fal jn troen Diid)§baler

geroen.»

,,3d) überfcblug bie 3ad), »eil mir gleid) mot al8 in unfern

Cuartiern Crbre galten muften, unb erfannc batb, lote ihm

ju tbun märe, bamit id) bie 3tr>een Jbaler mit Lanier be«

fommen möd)tc, fagte berobalben 511m dauern: «iUeiu Gatter,

ba3 märe ein anberä. Gr bitte meinen Officier, bafj er mir

erlaube, mit ibm beim 31t geben, fo mill id) feben, ma-> ich

tan au8rid)tcn.*

„Steffen mar er jufrieben unb gieng alfobalben mit mir 31t

meinem (iorporal, ber mir um fouiel befto ebeuber ertaubte,

mit3ugcben, »weit er mir an bem SBittfen meiner l'lugen an«

fabe, bafj id) ben Dativen betriegen motte; bann mir hatten

in ben Cuartiern fonft nid)t$ 31t tbun, oft 311 turjmeilen, feite=

mal mir ben itonig üon Säuemarf c\u§ bem Tvetb gejagt uub

alle $)elägeruug geeubigt bauen, maf;en mir bamalS bei Etm«

brier ganjen (5l>crfouejum-, alte« toat jmifdjcn bem ÜBattiföe*

iUlccr unb grofkm Cecano, jimfdjcn Siormegen, bei (Kb unb

Söcfer tag, gcrubigliä) betuurfdjten.

„3u uni'ercr .fyinfunft Etil BfRienbaut fanbetl mir ben

2ifd) fdjon geredt unb mit einem s}5ottha|t *, einem 6tftd lalteit

1 wet4f # flnl««, man*e. — 1 ber Glmbrler (iberfonefitfl, MUnnb
«üb C*lf#wl8.*Plf»ein. — 8 VeM&aft. im nornliljnt Fcutf<blanb no* ie(}t

gcbrumVlKb, lauer clttßematbte ©tutfe «(bn-einefleifib.
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Diinbfletfd) au« bcm 6alj,-mit trögen l Sdjunfen, ßnadmürften

unb bergteidjen Sing§ rote and) mit einem guten £runf §am;

burger 93ier gegiert. ÜRir aber beliebte, jurmr bie ftunfl 31t

braueben unb aläbann erft jit fd)lampampen. 3U foldjem @nbe

madjte id) mit meinem' bloßen Segen enmitS oüer Seelen 2

SWeen Düng in einanber unb jnnfeben biefelbige etltcbe $en=

talpel 3 unb anber närrifd) ©ribe$=©rabe§, mie mir§ einfiele,

unb als id) fertig barmt war, fagte id} jum Umftanb, »er

ftd) fördrte ober jum erfdjröden geneigt fei unb berobatben

ben leibhaftigen teufet unb fein ÜDtutter felbft in graufamer

©eftatt nidrt anjufeben getraue, ber möge mot abtreten.

Sarauf gieng alles t>on mir weg, bit) auf einen 23öbmen,

ber awd) bei bem Sauren in Duatüei lag, melcber bei mir

üerblieb, mebr meil er aud) gern jaubern gelernet, mann er

nur einen 2el)imeifter gebabt, a(§ bafj er üor anberen betjexy.

ter gemefen märe. 2ßir mürben beibe »erfdbloffen unb »er*

riegelt, bamit ja niemanb baS 2öer! oerbinberte, unb nad)bem

id) bem Söbrnen bei 8etb« unb Sebenggefabr ftill ju febmeigen

auferlegt, träte id) mit ibm in ben Sting, mie er eben anfieng

mie ein GSpentaub |U sittern. Sfßeil id) bann nun einen 3n*

feber batte, fo mufte id) ber Baal aud) ein 2lnfeben mad)en

unb eine 23efd)merung braueben, fo in einer fremben Sprad)

gefdx'ben mufte. Seromegen tt>ät id) folcbe auf ©clatmnifd)

unb fagte mit uerfebrten Slugen unb felfcamen ©eberben: «§ier

ftebe id) jmifd)en ben Beieben, melcbe bie (Einfältige betbören

unb Dianen ben Kolben laufen. Serobatben, fo fag bu mir,

bu ©eneral Parser, mol)in ber ,§ürnen 6eifrib bie r>ier

Scbmein »erftedt, meld)e er ttermidbne Sftacbt biefem närrifd)en

Sauren geftoblen, um fotd)e fünftige 9kd)t mit feinen guten

93rüberu uollenbS abjubolen.»

„Unb nad)bcm id) fotd)e Sefcbmerung ein paar mal miebers

bolet, mad)te id) fo fetfcame ©auflerfprüng in meinem Düng

unb (tefee fo meterlei Sbterer ©timme mitbin boren, bafe ber

S35bm, mie er mir bernad) felbft befant, oor Slngft in bie

§ofen getban bätte, mann er meine fd)nadifd)e Sefdjmerung

nid)t üerftanben. Söie id) nun be§ Sing§ balb müb mürbe,

antmortet id) mir felber mit einer r)of)teu bümpern 4 Stimme,

1 tröge, tvotfen, gebörrt, geräuchert. — 2 enmitg o»er Seelen, tnit=

ten Ü6er bie 2>ielert. — 3 ^erttalVeS ober 'iß entarte«, ttieU'eidjt für^ßenta*

fltamm, 2)rubenfu§. — bumfc, bümper, bum^f.
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gletdjfam al§ mann fte »on fernen gehöret mürbe: S)ie biet

balbe 6d)mein liegen im Sftebenbau auf bem 6tall unterm

Strob »erborgen.

„Unb bamit batte ba§ ganje Sßer! meiner 3auberei ein

Gnbe. £er 936bm aber fönte baä £ad)en faum »erbalten, biJ3

roir au§ bem Diing famen.

«D 93ruber», fagte er auf Söbmtfd) ju mir, «bu bift rooC

ein Schall, bie £eute ju äffen.» $$ aber antwortet ibm in

gleicher <S»rad): «Unb bu bift mot ein 6d)elm, mann bu bie

©ebeimnu» biefeS Stiid§ nid)t »erfdjmetgeft, bifj mir au§ biefen

Quartieren fommeu; bann foldber ©eftatt mufj man ben 33au*

ren fragen, mo fie e§ bebbrfen.»

„Cur »erfprad), reinen 9Jlunb 511 balten, unb hielte e§ ntd)t

nur fdjlecbt bjnroeg, fonber log nod) einen fötalen Raufen 2)ing§

barju, mag er nämlid) in mäbrenber Slction »or <5»ectra ge=

feben, bafj bie, fo mid) »orm §aufe nur geboret Ratten, alleä

glaubten unb mit ibrer Autorität fo »iel bejeugten, bafj man
mid) »or ein 6d)maräfünftler bielte, unb mid) beibe§ 33aum

unb Solbaten ben £eufel§banner nenneten. 3d) bcfam aud)

balb mebr ftunbenarbeit unb glaube, mann td) nod) länger bei

bemfelbigen Regiment »erblieben märe, e§ bätten mir etliche

aud) jugemutbet, id) folte Deuter in gelb unb bingegen ganje

Parteien unb ©Squabronen unftd)tbar madjen l
. 2)er 93aur, naa>

bem er fein fdjmeinen fttcifd) mieber batte, gab mir bie jmccu

9?eid)2tbaler mit großem 2>anf unb famt feinen Solbaten ben

ganjen Sag greffen unb 6aufen »ollauf."

Uli'. iun;rl)iilr tf npilfl.

3)urd; ma« »or wiücfcfäii Bptiagtaffetb »lebet ein Vfofquettmt

unter ben <2a)mcbcn, bmtad; ein |Hqueniem unter ben Äaiferltcr)en

unb ciiblid» du fftüttatet uunbeu.

2)ie alte SJtcuber, metebe fo mol als ber flnan tief«

jäblung jub&retc, licfjc fid) feiet fcörcn unb fagte: „D bu alter

1 X<u>en ifl au<$ im »weiten Ibeil bei „5öe(jt«neftcö" bie Diebe, «tfll. übet

tiefen Aberglauben *«• in ber tflnleitung iBcfaflte.
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Sdjeifjer, wie btftu gewifelid) fo ein arger 93aurenfd)inber, fo

ein fd)lauer §übnerfänger gewefen!"

„2öa8, Butter", antwortet 6pringin3fetb, „£übnerfänger?

Sfßoüet ibr eud) bann einbilben, ict) feie mit fotctjen Sinters

hoffen, mit folcbem 53ubenfpiet umgangen? G§ muften t»ier*

filzige Ibierer (ein unb barju feine franfe, mann id) fte würs

fcigen folte, felbige mir sujufdjretben. Unb jwar fo waren

alte $übe bie allerfcbtecbtifte Söaar, beren ich mtd) annabm 3U

33euten, unb gleidjwot hab id) ibrer f)tn unb lieber fo öiel

rauben unb fteblen belfen, bafs, wann eine nad) ber anbern

unb atfo fte allefamen mit ben 6d)Wänjen an bie §örner

jufammen gebunben wären, fte gewifjlid) twn l>ier bifj auf

euren Saurenbof reicben würben, obnangefeben er, wie id) bore,

bei rner 6d)Weijer Steifen t>on bier entlegen fein foll. 2öa§

»ermeint ibr bann wol, toa$ id) »or $ferb, Ddjfen, 2flaftfd)Weiu

unb fette §ämmel geftoblen? 23ebäud)t eud) aud) wol, baj$

id) Por bent großen Siebe \)ab 3^it gebabt, an ba§ f (einer,

als £mbner, @än§ unb (Snten, ju gebenden?"

„^a, )<*", fagte bie ÜJleuber, „brum bat bir ber liebe ©ott

aud) baS §anbwerf niebergelegt unb btd) eineö ^ufjes beraubt,

fcamit bu binfort be§ $rieg§ müfjig fteben, bie cr)rtic^e Sauren

ungeplagt laffen unb bid), beine alte Siebägriff ju büfjen, mit

Settfen ernäbreu müffeft."

8pringtn§felb Iad)te Herüber einen grofeen Stallen * unb

fagte: „©cbweigt nur ftill, liebe ÜJiutter; euer Simpliciu3

b,at§ fein §aar beffer gemad)t unb gteidjwol nod) feine beibe

$ü|e übrig, woraus ibr genugfam abnebmen fönnet, bajj id)

mid) ntt an fcen Saureu terfünbigt unb ibrentwegen meinen

%u\i verloren. Sie ©olbaten feinb barum erfd)affen, bafj fte

bie Sauren trillen follen, unb weldjerS nid)t tbut, ber tt)ut

aud) feinem Seruf nidjt genug."

Sie 9fteuber antwortet: ber Teufel in ber Rollen würbe

ibnen ben £obn fd)on barum geben, bann wann ber gütige

Satter ba§ $tnb genugfam gejücbtigt bätte, fo pflege er als*

bann bie 9httbe tnS geuer jtt werfen.

„•Kein, DJhttter, ibr werbet eud) irren", fagte 6pringin»felb,

„nad; beut alten Sprtd)Wort ober keimen ber el)r(id)en ©oU
baten, weldjer alfo tautet:

l einen großen ©galten, fo ftürb $u lefen fein ftatt „©Rotten":
laftjte, bafj eg laut flaute.
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<So falb ein ©olbat wirb geboren,

@etn il)m brei S?anren anöerfcren:

Ter erfte, ber ibn ernährt,

2er anber, ber i§m ein fd;öne8 28eib befeuert,

Unb ber britt, ber fcor ibn jur §ößen fäbrt.

Unb ba§ 3mar nidjt unbillig, bann e§ babenä in »er*

unebenen $rieg§troub!en etltdje 33auren üiel ärger gemacht ttii

bie fromme Solbaten felbften, inbem fte nit nur bie iirieger,

beibe§ fdjulbige unb unjdntlbige, wo fte ibrer mäcbtig worben,

ermorbet, fonber and) ibre eigne 9iad?barn, ja fogar tf?re

Vettern unb ©enattern beftebten, wo fte nur sufommen fönnen."

2impliciu§ jagte: „2öa§ barfä »iel Si§»utiren§? 63 »ca

balt ©aul a(§ ©urr, r»ier §ojen ein§ Sud)». Sie Sauren

würben »on ben Solbaten ©cbelmen unb hingegen bieje »on

jenen Siebe genant, fo bafs tiefen Dieben nad) fein el)rlid)er

ober rebücber üftann im Sanb ficb metjr befanb ; unb banne*
bero war nötbig, baf? ber ebel S-riebenäfcblujj alles 33efd)ebene

aufhübe, r-erbejjcrte unb einen jeben wieber reblid) raadjtt

Grjätjle bu rwr bijjmat baroor, wie bir§ bernad) weiter ergieng,

unb öorncfymlid), wo bu ben fyeroijdjen tarnen SpringinSfelb

aufgetrieben babeft."

„Ten bat mir", antwortet SpringinSfelb, „bie tfourage,

ba3 9labenaa3, aufgejattelt, t»on welcber «§er id) wenig rebtn

wolte, wann e3 nid)t bie 3'olge weiner §iftori etforbert ;>u

biejer 2>ettel fam icb, naebbem id) mid) iljrentroegcn bei oben«

gebaebteu Regiment mit einem Stttd ©elb lebig gemaebt batte.

3d) fan aber niebt jagen, ob id) il)r 9)tann otcv ihr Mued)t

gewejen fei ; id) fcbätyc, id) war bette* unb noeb ibr Oiarr

bar3U, unb eben bcfcwegen wolte id) lieber bie ®efd)id)ten, fo

fid) jwifeben mir unb ihr oerlojjen, t>erfd)wiegen a(fl offenbflfl

wifjen. £>at fie aber ibr Sd)reiberfuedt aud) in ilnem ebv=

baren Cebenälauf entbedt, ff wag fie bort lefen wer will; id)

mag cinnmt wein eigne (^udgauderei ' nit jelbft awJblajeu,

fonber eS ift mir genug, wann id) glauben muj:, jie werte

meiner fo wenig ali beinet »erfebonet haben. 2ifi ift gewifi,

mein Simplice, baf? ibre bamalige Uebrei§enbe Sdwnbeit bftf

foleben ilräften war, baf} fie nod) wol auberc Mcrl, >

flcwcfcn, an fid) 31t jieben u-ermi\hte. ,\a fie Kitte aud) wevitivt,

öon ben allcrwornebmftcn unb cl)rlid)jteu tfavalieren betiem p

1 <Butfgaii<$tTei, Zdor^tit (vgl. öutfflau*, MM>
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merben, irann fie nid)t fo gottlos unb ücrrucbt gemefen märe

;

abei: fie mar in ben Q3egierben nad) ©elb fo erfoffen, in allers

lei 6d)elmftüden unb StebSgriffen, foldjeS ju erobern, fo ab--

geführt l unb fertig, unb in Vergnügung ibrer brünftigen ©eil*

beit fo gar insationabilis 2
, bafc id) gänjlid) barttor lialte, ei

fcätte niemanb feine Sünbe ' baran getban, mann er ibr ja

ßrfparung ^ol^eS einen balben ÜRüblftein an §alS gebeult

unb fie obne Urtbeil unb 9-lecbt in ein ©äffet geworfen bätte.

S)iefe Unbolbe 3
, all fie meiner müb morbeu, brachte beibeS

tmrd) Sdjmiralia unb oba Bmeifel aud) burd) ibre tapfere

$auft, barauf fie fafe, jumegen, bafe id) fie miber meines $er§est

Söillen quittirn mufte. ©ie gab mir jmar ein ©turf ©elb,

$ferb, Kleiber unb ©emebr mit, bingegen aber aud) ben £eu=

fei im ©laS, meffentmegen id) grofje Slngft auSftunbe, btf; id)

feiner mieber ofyne ©d)aben loS mürbe.

„9tad)bem id) nun biefe Veftia fold)er ©eftalt »erlafjen unb

unter bem ©eneratmad)tmeifter r>on Slltringen erftlid) ins SBür»

tenbergifcbe, folgenbS in Sbüringen unb cnblid) in Reffen

fotnmen, fyabtn mir fid) bafelbft mit anbern Völlern rnebr

conjungirt unb bod) fonft nicbtS auSgerid)t, als bafe mir

mieberum mie ber ©djnee »ergiengen. $$ felbft mürbe auf

einer Partei miber 4 bie ©d)mebifd)e gefangen, unter benen id)

aud) ein üJluSquetierer merben mufte, bifj mid) bie $aiferlicben

©bnmeit 93ad)erad) mieber ermifd)ten, nad)bem id) sur»or bem
Sd)meben Söürjburg, SBertbbeim, 3lfd)affenburg, üökinj, 2BormS,

3flant)eim unb anbere Drt rnebr einnebmen belfen. S>a mürbe

id) in SBeftpbalen gefd)iclt, bem Hurfürften »on Gölu felbige

SBiStbumer unter bem berül)mten Sßappenbetmer üor ben Reffen

fceid)ü£en ju belfen. ^d) mufte eine $ique tragen, meld)cS

mir fo mibermärtig mar, bafe id) mid) et)e bätt aufbenlen

laffen, als mit foldjen SBaffen lang ju fliegen. @S mar mir
gar nicbt mie jenem ©cbmaben, ber ein balb 2)ufcet fold)er

©tänglein auf fid) nebmen molte, bann id) batte 18 Sdjub
laug 511 toiel an einer, beromegen trad)tete id) aud) alle ©tunb
barnad), mie id) ibrer mieber mit ßbren (öS merben mödjte.

Gin DJiuSquetierer ift -$mar ein molgeplagte arme Greatur, aber

mann id) irjn gegen einen ellenben ^iquenierer fd)ä£e, fo befifct

1 afc geführt, (jum ©#tedjten) angeleitet, auggelernt.— 2 insationa-
bilis, ©^ringinSfelb roiH fagen insatiabilis , unerfättlid). — 3 Unbolbe,
Un^clbin, §eje. — 4 reibet, bie S)rncTc Jjaben „unter".
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er nod) gegen ibm eine berrlid)e ©fi'tdfeligfeit. GS ift »er*

briefclid), ju gebenfen, gefdjmeige ju erjagen, toaä bie gute

Stropfen ttor Ungemad) auSfteben muffen, unb e§ fan» audj

feiner glauben, ber§ nid)t felber erfährt. Unb bannenbero

glaube id), bafe berjenige, ber einen ^iquemerer niebcrmad)t,

ben er fonft toerfd)onen fönte, einen Unfdjulbigen ermerbet unb

foleben 2obtfd)lag nimmermebr »erantmorten fan; bann ob

biefe arme <Sd)iebod)fen (mit biefem fpbttifcbeu tarnen merben

fte genennet) gleid) creirt
1

fein, tfjre 23rigaben t»or bem Gins

fjauen ber Deuter im freien gelb ju befd)üfcen, fo tbun fie

bod) üor ftd) felbft niemanb fein £eib, unb gefd)id)t bem allers

erft red)t, ber einem ober bem anbern in feinen langen <5piefj.

rennet. 3n Summa, id) b.abe mein Jage Diel febarfe Cceafionen

gefefjen, aber feiten wahrgenommen, bafe ein ^iquenierer jemaub

umgebraebt b;ätte.

„9öir lagen an ber Söefer bort um Hameln, aU id) mei=

nen Gameraben überrebet, bafe er mir fein SDhiSquete auf bie

SDtauferet üerliebe unb fo lang mein $iquc trug, bifj id) mic=

ber fäme unb eine 93eut mitbräd)te. 68 glücfte mir, bann

unferer brei, barunter ein SanbSfinb mar, ber alle 3Bcg unb

Söiufel mol mufte, erfunbigten einen ©ütermagen, fo öon ®t*
inen nad) Gaffel ju gelten Wittens unb nur einen einzigen

befftfdjcn 2Jht3quetierer jur CSonuoi bei fid) batte; bcmfelbeu

giengen mir ju ©efallen allcrbingS bif? an .ftarjmalf, unb ba

er an ben Ort fam, mobiu mir il)n genninfebt, fcbofjeu mir

gleid) im Singriff ben 9)cu3qucticrcr, ben gubrmaun unb ben

Jtncd)t nieber, meil jeber feinen ÜJtann gemif? wor ftd) genonu

men, fpannten bernad) G feböner s
4>fert>c auS unb öffneten in

ber Cil »on fallen unb Raffen, im« mir fönten, toorinnen ci

btel Scibcnmaar unb englifcb Zud) fe\jte. SaS Mllerbefte aber

toor un8 ftaf in einem gäfelein voller .Harten, namtid) unge--

fabr bei 1200 9lcid)ötl)alern, melebeö id) $mar fanbt, aber

mit meinen Gameraben treulidi tbeilte. 2Bit fpraebcu ben

^ferben gleid)fam über ibr BtrmSgen |U, unb inbem toit in

furjer ^cit einen langen Seg bintevfieb legten, entronnen mir

aller öefabr unb langten eben bei ben llnferigcn Mietet an,

als ^appenbeim fieb fertig gcmad)t, ben fBanniet oet SftagM

bürg binmeg ju fdjlagen.

1 crclrt , 0cf<t>affcn, teflimtnt.
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„©leicbmie nun biefer in Unorbnung aufbrach, bat>on ju

flieben, ebe tüir redbt an ibn famen, alfo fönte fold)e§ fo eilenbs

nidjt gefcbeben, bajj et un§ »on feinem ÜRacbäug nidjt etlidj

bunbert üftann auf bem Sßlafc laffen mufte. Unb nadjbem wir

aüe§ mol ausgerichtet, bie ©uarnifon ju un3 genommen 1 unb

ber 6tabt ober üielmebr be§ SteinbaufenS 53efeftigung an SBällen

unb 93oltmerfen jiemlicb ruinirt unb jerfprengt bitten, bracbte

icb »on meinem Hauptmann, meil icb obnebaS nicf/t ibm, fon*

ber unter ein Regiment Dragoner gehörig, melcbeS ftcb bamal§

bei beu Sillpfcben befanbe, mit einer letbenlicben 33eret)rung

jumegen, bafc er micb entließe.

„üttlfo mürbe icb meiner öerbriejjlicben $ique mieber toS,

montierte micb unb einen ßnecbt sunt beften unb nabm bei

einem Regiment ju $ferb »or einen $reireuter 2lufentbalt, fo

lang bife icb mieber ju meinem Regiment, barunter icb ge*

borte, gelangen möchte."

Das Dtfrjeljnte <£apttcl

ersähet ©pringhtsfetbö ferner ©lud unb Unglücf.

„Sei biefem Gorpo genoffe icb be§ 9kppenbeimer3 ©lud*
feligfeit, ber nad) biefem glüdlicben Streicb in SBeftpbaten

berum ful)r mie eine SöinbSbraut, unb ba§ mar ein Seben

toor micb, bergteicben icb mir üorlängft ein? gemünfcbt batte.

8H§ er bie 6täbte£emgau 2
, §erfort, 23ielefelb unb anbere um

©clb fdjäfcte, beftabl icb bingegen ba unb bort bie Dörfer unb
Sauren auf bem Sanb. 2lt§ mir aber ^aberborn einnabmen,

fefcte e§ bei mir jmar feine 23cut, aber ba mir ben 23annier

mit feinen üier Regimentern überfielen unb §er$og ©eorg üon
Lüneburg pulten, folgte ba§ ©lud meiner gemobnttcben 33er*

mogenbeit unb fcbaffte mir befto mebr Raub«. S?or Stabe,

almo mir ben fcbmebifcben ©enerat Stobt binmeg fcblugen

unb c§ allerbingS macbten mie Ijiebcoor ju üflagbeburg, befam
id) einen Rittmeifter gefangen unb mit bemfelbigen ein gölbene

$ette toon 300 Sucaten. Sarneben brauten id) unb mein $ned)t

fo »iel $ferbe sufammen, bafc id) micb, gar mol »or einen

l ju uns genommen, gefangen genommen. — 2 Semgau, Semgo.



192 &ev feffcame ©pringtngfeib.

SRofifjänbler bätte ausgeben börfen; unb biemeil fid? mein Gelb

unb Gfüd äugleid) mit üermebrte, fieng id) an 511 gebcnfen,

ob id) nicbt and) ein Dfficier abgeben roüroe.

„9ctrgenbbtn gelangten wir, ba tttt nit ftegten unb 15" br

einlegten, aujjer bafj n)ir bie §ollänber au» tbren Sdjanje«

vor 9)iaftrid)t nit fdjtagen fönten. 2>en §effen unb ben ©a»

»abi§ ! berupften mir gleid)|"am mie mir motten, unb ben £üne*

burger, ber 2öolfenbüttel etnjune&Hten fid) bcmüfyetc, lebreten

mir einen Sprung, bau er fid? fetbft unter ba§ braunfdjroei*

gtfd)e Gefdjüfc in Sdnift geben müfte. 9iad)bem mir aber

§i(be§f)cim bejmungen, eitete unfer Sßappenljeimer 31t bem

SBallenfteiner unb fünftiger Sd)tad)t bor £ü|jen mie ju

einer §od)jeit, in meldjer aber beiberfeitä allertapferfte gelben

unb berübmtefte Generalen il;rer 3eit gleidifam mitten in ibrem

Gtüdstauf anftatt ber fiorberfräuje mit SDcprrfyen unb Diauten'2

betreuet morben.

„9iad)bem nun bafelbften ber grofce ©uftabuS i'lbolpbu*

unb unfer berühmte $appenbeimer, beibe rittcrlid) ftrcitenb,

ib,r£eben ju einer $c\t in einem Flügel getaffen, mie bann

ber Graf faum eine viertel ober balbe Stunb länger eil?- ber

ftönig gelebt baben foll, fibe, ba crljub fid) ererft bie mütbenbe

Graufamfeit bciberfcitS fed)tenbcr Solbaten. ^cbmebere Seite

ftunb ror fid) felbft fo feft alz eine unbemeglidje üftaur, unb

ma§ bon ber Sßattatia tobt nieberfielc, madUe mit ben ent«

fceleten itbrpcrn feiner ftanbljaften Partei eine ^ruftmebr bifj

an ben SRabel; gleid)fam alz mann felbigc SPablftatt, um mit=

len 3
fic mit jmeier fo tapferer gelben martialifdieu SBlut an«

gefcudjtet morben, eine fonberbore M'raft unb ©ütfung cm*

pfangen, beibcd bie auf fid) babenbe Sobte unb ücbenbige ju

bemjenigen anjufrifdKU unb 311 entjünben, toai ein vcdnjdjaff-

ncr Solbat in bcrgleidieu Cccafionen 311 leiften fdjulbig, maf-.en

beibe Übril in fold)cr 3)cftäubigfeit verbarreteu, bif; bie fiod=

finfterc 9Iad)t beu übrig verbliebenen abgemattet! SRefl felbigcr

ftreitbaren JlricgSbccr von einanber fonberte.

„2Bir giengen nod) biefelbigc Stadjt gegen Öeipjig unb fol«

gcnbS in ^öbmeu, mie bie ^It'idjtigc, unaugefeben unfer Gegen-

teil bie iträftc nit bnttc, IMl ju jagen; unb ba l$l beim

1 Safcafcfl, JOelf £cntl<t> ven Vautil cba »auhffiii Tarn all Dl'cvji mit

Wuflae «tclpl» na<b Tcutfftlants tx mufilc fl* bamfllfl luu 9aWca)<iH ,ul *

WrftvMtn itiriicfjirlicn. — 'i 9N»rr(cn unt Diauten, al» li-itVnifiVmiuf.

— 3 um ivlllcn, tcJiucflcii tvcil.



5>aö toter^nte Sapitet. 193

Siecht Habe, würbe id) gewabr, bafs icb in ber «Scblacbt meinen

Hnecbt unb bei ber 93agage meinen jungen famt allem, toaä

icb üermocbt l
, »erloren. £>en legten; Scbaben jwar batten mir

unfere eigne 93öl!er ^gefügt, unb bemnad) folcbeS aucb anbern

mebr wiberfabren, at§ feinb tton ben Sbätern aucb üiel aufgefnüpft

worben; worburd) icb gleicbwol ba§ 2Reinig nit wieber befam.

„2>tefe 6d)lad)t unb barin erlittener Serluft war nur ber

Anfang unb gleicbfam nur ein Dmen ober $rälubium be§»

jenigen Unglüd», baS nocb länger bei mir continuiren folte;

bann nacbbem micb bie Slltringifcbe erfanten, mufte icb wieber

unter bemjenigen Regiment ein Dragoner fein, worunter icb

micb anfänglich oor einen Unterbalten (äffen; unb fotdjer ©e:

ftalt batte nicbt allein meine ^reireuterfcbaft ein Gnb, fonber

»eil icb aucb alle» üerloren aufjer bem, rcag icb am £eib bar=

»on gebracbt, fo war aucb bie §offnung pritfd)
2

, ein Dffkier

ju werben.

„3n biefem Stanb bab icb ir>ie ein reblicber Solbat 2Hem:

mingen unb Kempten einnehmen unb ben Scbwebifcben gorbuS 3

ftriegeln belfen, in allen biefen breien Dccafionen aber fein

anbere 93eut al§ bie $eft an £>at§ belommen, unb jwar aller:

erft all wir mit bem SBallenftein in Sacbien unb Scblefien

gangen. Unferer jween von meiner Compagnte »erblieben an

biefer abfcbeuticben Hranfbeit surud, leifteten einanber aucb in

unferm ßllenb getreue ©efeltfcbaft. SBann icb bie erbärmlicbe

3ufall betracbte, benen ein 6olbat unterworfen, fo gibt micb

Üß3unber, bafs bem einen unb anbern ber £uft in Ärieg ju

jieben nit »ergebet. 2lber »iel ein mebrerö verwunbert micb,

wann icb febe, bafe alte 6olbaten, bie allerbanb Unglüd, £*i*

ben unb 3ftotb auSgeftanben, üiel erfabren unb jum oftern

ibrem 33erberben fümmerlicb entronnen, bannocb ben Mrieg nicbt

quittiren, e§ feie bann, bafj er fetbft ein 2od) gewinne 4
, ober

ihre ^erfonen nicbt§ mebr taugen, femer§ in bemfelbigen fort*

jutommen unb auejubarren. 91icbt weil icb, waä üor eine

Strt einer fonberbarcn unbefonncnen Unfinnigfeit un§ bebaftet;

fcbäfee mot, e§ feie ein 21 rt berjenigen ^borbeit, bamit fidt> bie

1 vermögen, im ißermögen tyaoen, befttjen. — 2 prttf($, ba$in. —
3 gotbuS, »gl. bie (Sinlcitung, tto aucb bie fonft oortommenben weniger 6e»

lannten Greigniffe unb tarnen, fo weit bieg möglitf »ar, nacbgeroiefen »erben

finb. — 4 ein £o$ geroinnen, aucb fonft bei ®rimmel8$aufcn unb felbft in

gefcbufctlu&en SBerten, j. 23. im Theatrum Europaeum, toorfommenb, ftrieb»

n>brtli($: ein Snbe nehmen.

©rimmeiebaufen. III. 13
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£>of(eute fdjleppen, meiere bem §ofleben, barmiber fte bod) t%
liefe murren, nid)t ebenber reftgniren, als bife fte folcbeS mit ibrcS

^rinjen Ungnab aufgeben muffen, fte mollen ober trollen nidn.

„2Öir terbarreten in einem Stabilem, melcbeS aud) mit

unferer (Eontagion behaftet mar, unb jmar bei einem %ax--

bierer, ber unferS ©elbS gleidjmte mir feiner 2lrjneimittel

bebörftig, miemol beibe Xbeil beSjenigen, fo baS,anber man«

gelte, tnenig übrig b^tte, bann ber 53arbierer tr>ar arm unb

mir waren nid)t reid); beromegen mufte meine gölbene $ette,

bie icb biebeoor cor Stabe ermifebt, täglid) ein ©leid} 1 nad>

bem anbern bergeben, bifj roir mieber gefunb mürben. Unb

als mir mieber ju reuten getrauten, matten mir ftcb auf ben

2üeg, unS burd? üftäbren in Defterreid) 3U begeben, almo unfer

Regiment gute Söinterauartier genoffe.

„2lber fibe, fein Unglüd allein, mann eS anfangt ju mi'u

tben. 2öir beibe Scbmadje unb noeb balb $ranfe mürben bott

einer Dtott Räuber, bie mir mebr bor Sauren als Solbaten

hielten, angegriffen, abgefegt 2
, bifj auf bie nadenbe £>aut atlij

gejogen unb nod) barju mit Stöfeen übet tractirt, unb fönten

febmerlid) unfer eigen Seben unb bor unfere Kleiber ct»aS ih-u

ibren alten Öumpen ron ifmen erbalten, unS bor ber bamaligen

graufamen SÖMnterSfälte ju befcbü&en, metdbcS aber niebt r-iel

mebrerS tbät, als mann mir unS in jerriffene Sifcfecrgarn be=

fleibet gehabt bitten, meil glcicbiam Stein unb Söein iitfam*

tuen gefroren mar. 3<b batte nod? ctlicbc ©leid) rmn meiner

gölbenen $ette üerfd?ludt : barattf beftunb all mein übriger

Iroft unb Hoffnung; aber id) glaub, baf; ibnen ber Teufel

gefaxt haben muf;, bann fte bereiten und 2 tag bei il)nen,

bife fte fold)c alle auS bem Grcrctuent befommen, unb mufte

icbS noeb cor einen grofeen ©eminn halten, baf} fte mir ben

EBattdb nidn aufgeidmitten, anftatt baft fte uns enblid) »leb«

tebenbig 0011 fid) liefen. JJn folebem elleubeu ^tiftanb, ba ttJtiH

jugleid) ©elb, Älelber, Oetoefo ©efunbheit unb bequem fetter

ju unferer
s

Jiei-> mangelte, bewegten feit toum etliche £cutc,

baft fte unS mit Wubtherberg unb einem Sti'uf 93rob |U$fii1

tarnen, unb mar uns trefflieb gefunb, baf, id) mic mein StV

merab fein Wcnteju 3 ober Weinen gefeefen, ber bie flabonifde

Sr-racb niebt gefönt, fintemaleu id) bind) fold)cS Radaren 4

1 ra# 9\ti<b, (Mctcnf. Knoten, IM«|. » '•». an einem -M?\)x. c-Mirb einet

•l atfeten, vcni uferte reiften.— 8 R ieinejö, renffäer. —
4 Vatlarcn, 2prc*en.
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com mä&rifdben Sanbmann beiteä ©fieusfpeil unb alte Kleiber

erbettelte, bamit mir fid), ob jmar ttit anfeb, erttidjer jiert l
, je«

bod) tiefer trüber bie grimmige 2öinter§talte bewaffneten. 2l(fo

armfetig fyaben mir üDtäfyren atlgemad) burebfroeben, tuet ßllenb

erlitten unb oon bem Sauergmann, ber bem ©olbaten niemals

bolb mirb, mebr fpifcige ©djmacbreben ab? miliige ©teur unb

SWmofett eingenommen."

Da0 fiinftcljntc (Kapitel.

2£ie fjeroifd) fidj <S^ringtnefcib in ber @d>(ad;t t-or Hortungen

gehalten.

„3u 2 unferer ^infunft 51t unterem Regiment mürben mir

mieber beritten gemacht unb montirt, ber SBallenfteiner aber ju

Cjger umgebraebt, meit er, mie man tagte, mit ber ganzen 2tr^

maba jum ©egentbeil übergeben, ba§ drjbau§ Defterreid) t>er«

tilgen unb fid) felbft junt $önig in Sobmen macben molleu.

^ierburd) mürbe ämar btfj bod)tbblid) erjfürftlid) §au§ errettet,

aber jugleicb aueb baS faiferiid) $rieg§beer, beffen Obrifte 3um

ibeil um ber tterfluebten üßMenfteinifcben 3utamment>erfd}mö=

rung halber Dor nerbäcbtig gehalten merben molten, jum ©e=

braud) r>or untüd)tig gefcbäftt, meil man ib.re $reu jutjor pro=

bieren mufte. Unb eben beSmegen muften mir auf ein neue»

bem $aifer mieberum fdjmören; aber biefer Serjug üerurfaebte,

baJ5 e§ lieberlid) um beu faiferlicben förieg anfieng 5U fteben,

majjen bie febmebifebe (Generalen ba unb bort mit ßinnebmung

unterfebieblicber Stäbte gemattig um fid) griffen, bifj enbticb

ber unüberminbtid}fte britte ^verbinanto , bamatiger ungar« unb

bofjeimifdber $tinig, bie Söaffen felbft ergriffen, tiefer muftert

un§ unb führte un§ bei 60000 ftarf famt einer utvüergteid?lid)en

Strtigleria in 33aim »or Dlegenlpurg, melcbe «Stabt td) bje=

beüor, nad)bem icb mid) öon ber Gourage febeiben laffen

muffen, mit Sift einnehmen belfen, non bannen id) mit meinem

©eneral, bem Sittringer, unb $oan be SBerbt benen <5d)mebi=

feben unter ©uftaü §orn entgegen commanbirt morben; ba e§

bann fonbertid) ju £anb§b, ut auf ber 33rüde jiemtid) Iteif; ber-

l 5 i e v t ,
gegiert. — 2 3u, Bei.

13*
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gienge, alroo mir nid)t allein mein $ferb unterm £eib, fonber

aud) (an roeldhem ein Dftehrerä gelegen) befagter unfer red)t*

fdjaffene ©enerat t-on Slltringen tobt gefchoffen mürbe.

„Pachtern nun 9iegen*purg unb £onamerth an un§ über«

gangen unb fid) ber hüpanifdje 'gerbinanbu*, Garbinat Infant,

mit un§ »öllig conjungirt, sogen nur auf ba§ SRieS 1 unb be=

lagerten iRörblingen. 2>amal» mar id) ein unberittener unb

aud) fonft (metl id) bie Söinterquartier fd)led)t genoffen, ein

£ranff)eit auSgeftanben unb lang nicht* 23eutl)afttge§ erfdjnappt

hatte) 2>ermogen3 falber ein faft armer Steint, fo gar, bafc

man meiner aud) nid)t artete nod) mid) irgenbbin commam
birte, als bie «Sdjmeben famen, bie belagerte 6tabt ju ent*

fewn. ^nbem e* aber hierüber 51t einem faft blutigen treffen

geriete, gebadete id) aud) eine Söeut ju b,olen ober ba§ Sehen

barüber §u oerlieren, bann id) molte r»iel lieber tobt als ein

foldjer S8ärnb.äuter fein, ber nur baftehet unb sufitjet, mie

tapfer anbere ehrlich unb mol montirte Solbaten ftd) um ben

93ard)et jagen 2
. Unb bemnad) mir* gleid) gölte, ob Maifer

ober Sdjroeb ftegen mürbe, mann id) nur mein £betl aud)

bart>on friegte, fthe, fo mifdjte id) mid) ganj ohne SBaffei»

int ©ebrang, all bie Sßictori nod) in ber 2Dag ftunbc unb

ber meifte Xfyeil ber MriegSfyeer mit SRaud) unb 3 taub bebedt

mar. ©leid) hierauf lehrte bie fd)mebtfd)e Meuterei ber E8at«

talia ben JHuden, weil fie fahen, bafs ihr cad? allerbimv> »et«

loren. 91ad)bem fie aber »om lothringer, §ccir\ be SBetty,

ben Ungern unb floaten brietet |tmtd gejagt mürben über

eben benjeuigen Ort, ba id) mid) befanbe, be$ SBillcn*, in

(Sil bie ba unb bort liegenbe 2obte ju befud)cn unb 511 plün=

bern, wirb 3
id) gejroungcn nieberjufalleu unb mid) benjeuigen

gleid) ju ftelleu, bie id) ju berauben im Sinn hatte. 2>a8

tbät id) etlidnnal, bifi leiberfeitö einander jageube Sroupen

oen Ort paffut, ouittirt unb ben lobten unb nod) halb Ccbcuben,

beren fte abermal bafelbft jiemlid) fiten lief>en, allein übevlaffeu.

,,3d) hatte mid) faum mieber aufgelistet, ali mir ritt an«

fel)enlid)er roolmontirtcr Cfficier, ber bort lag, fein $fert Kim
3aum hielte unb ben einen <3cbcnfel cutjmct gefd)offcu, ben

l tat Witt, tffrenr im Cften fcen SDürtrmberg bi« gegen Baieta. -
•j um ten Varcbet lagen; ein 2td<f tiefe« .Seltne« teat an gettBbnliQti

V«i# beim Wettlaufen an i!<olf#feften. «gl. «tbnteller, söabr. BSfl
8 »itt, prwi. ju werten.
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anbern aber noeb im Stegreif fteden batte, mir um §ülf yn*

febrie, roeit er ihm felbft niebt t)etfen fönte.

„2lcb, 93ruber, fagte er, bilf wir!

,,^a, gebaute icb, jefct bin icb bein SBruber, aber tor einer

$iertelftunb bätteft bu mieb niebt geroürbigt, nur ein einziges

Söort mir jujufprecben, bu t>ätteft mieb b,ann ettran einen

£unb genant.

„3* fragte: 2BaS SBotfS?

„Gr antmort: ©ut febroebifd).

„Sarauf ernrifebte icb baS $ferb beim 3aum unb mit ber

anbem §anb eine $iftole ton feinem eignen ©eioebr unb enbet

bamit ben roenigen ^eft beS bittenben SebenS. Unb bif; ift

bie Sßürfung beS oerfludjten ©efcbüfceS, bafj nämltdb ein ge»

ringer Särnbäuter bem allertapferften gelben, nadjbem er jiu

tor üielleicbt aud) burd) einen tieberlidjen Stallrafcen ungefähr

befebäbigt »erben, baS £eben nebmen fan. ^d) fanbe ©olb;

ftüder bei ibm, bie td) niebt fante, roeil icb ton ber gleichen

©röfce meine £ag noeb niemalen gefeben. Sein SBebrgebenf

roar mit ©olb unb Silber geftieft, baS Segengefäfc ton Silber

gemaebt, unb fein §engft ein folcbeS un&ergteicbücbS Solbatens

tferb, bergleicben icb meine Sag niemalen überfebtitten
1

.

SolcbeS alles nabm icb ju mir, unb naebbem icb ©efabr

merfte, alfo bafe icb nit länger SRift bei ibm ju macben ober

ibn gar aussieben getraute, fefete icb nvieb aufs $ferb, unb

ba icb bie eroberte ^tftolen nrieber lube, bann bie ^iftolen^

balftem ober Sücbfenfcbeiben , roie fte bie Mauren nennen,

toaren nad) bamaligem ©ebraueb genugfam mit Patronen »er*

feben, mufte icb gleicbroot bei mir fclbft erfeufjen unb gebenfen:

toann ber unüberminblicbe ftar!e §erculeS feiger 3^it felbft

noeb lebte, fo fönte er foleber ©eftalt forool als tiefer brate

Dfftcier aud) oon tem altergeringften Otofebuben erlegt roerben.

„3;cb rennete im tollen ©alot r)inter bie Unferige unb fanb,

bafj fte fonft nicbtS mebr ju tbun batten, als tobtjufcblagen,

gefangen ju nebmen unb ^Beuten ju macben, toelcbeS lauter

3eid)en ber erbattenen SSictori roaren. $0) maebte mir am
terer gebabte üöiübe ju ÜRuö unb ftunt ju ben Siegern in ibr

.Arbeit, ba eS mir jtoar fonberlicb niebt gtüdte, obne bafe icb

btöfjlicb noeb fo »iel erfebnatpte, bafj icb mieb barauS fleiben

fönte. 3)ergteicben geringes ©lücf bitten aueb bie übrige $eil

l ü^erje^reit n, Beftctgcn.
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»on meinem ganjen Regiment, bod) einer mebr als ber anbei,

obnangefefyen fte tapfer gefönten Ratten."

Dos fcd)jfl)ntc (Copitfl.

S5?o ©pringinöfelb naa) ber 9ccrbtinger ©cfiladjt Fenint '»agirtj

nnb mie er r-on etfid;en SStflfen belagert mirb.

„©leicbmie nun nad) (Erhaltung x
biefer gewaltigen unb nanu

haften Sd)lad)t baö grofee ftegfyafte faiferlidje Ärieg§r)eer in

unterfd)iebüd)e Sänber gefd)tdt mürbe, aljo empfanben aud) alle

^roüinjen, babin biefe gelangten, bie SJMirfung be-3 gebadHen

blutigen treffen*, unb 5mar nid)t allein roa§ ba§ Sdjmert,

fonber aud) roaä ber junger unb ma§ bie^eft jebeS abionber:

lid) ju tbun r»ermöd)te, ja mie graufam bie jufammen ge=

ftimmte erfdjrödlicbe §armonia biefer gefamten breien |>aupts

[trafen bie 2Jlenfd)en jum @rab tanjen madjen fünne. 2>en

2lntb.eil meinet Unglüd§, bamit bie bamalige armfelige jjetl

gleidjfam ganj Guropa foeimfucbte, überftunbe id) an ben aller

unglüdfeligften Dertern, nämlid) am JHtjeinftrom, ber t»or allen

anbern teutfdjen jjlüffen mit Srübfal überfdwemmt mürbe,

feitcmal er erftlid) baö 6d)mert, baraüf ben junger, britten*

bie Sßeft unb enblid) alle brei plagen ju einer 3^it unb auf

einmal tragen mufte, in meld)er unrubigeu ;U'it, bie jroar ttiel

jur emigen SHur>e ober Unruhe befiirberte, id) bem Äaifer

mieberum Speir, 2Öorm3, JDlainj unb anbere Drt mein- et»

nebmen ^alfe. Unb bemnad) ber meimarifdn' .vunjog siVrns

barbuS bamalS burd) bie Ärafte ber franjbfifdjen $(tgel am

9ibein berum fdjrocbte unb burd) fein ftetigä Slgirn, inbem er

an befagtem $lufi mie auf einer ftidmilbl
2 ju fpielou mufte,

nit nur ju ber anftoftenben fiänber 9tuin Urfad) gäbe, fonber

aud) jum tbeil bie Seinige felbften, üornebmlid) aber uniere

Armee, bie bamalä Graf s
}Jbilip$ t»on Ü)lan«felb commatrtitto,

flufeerift unb jmar ohne fonberliaV Scbmertftreid) nttltltte, fibe,

ba büfite id) mit ein nit nur mein s^forb, baf mir vor Rtafci

t Ürballunfl, ©ftclnnuna: naiftbtm bit 2 d> i .1 ct> t gewonnen MM. —
ä RidmübK, .HivitfmubK, Cttflunfl bet Zttlnt im üJiublcnfpicI, »0 Mi«
«ufjWbtn btr Müblc (int anbere oc(«lo(|cn wirb.



SDaS fecfjjebnte CSa^itel. 199

lingen jugeftanben, beren eS, mo mir nur bin marfcbtrten,

aller Drten boll lag, ben Untergang unferer Strmee bejeugen

gu Reifen, fonber audj mein gutes ©elb, baS tcb bafelbften

befommen; bann mann mir ein $ferb berrectte, fo erbanbelte

icb, ein anberS unb gab barbor meine fpanifdtje Dteal unb %&
cobiner 1

, Umgider 2
ic. bor gulbene fpanifdt)e unb englifcbe

Äopfftüäer aus, beren ein jirei ober brei ftlberne in meinem

6inn gölte unb mertb mar, meldbe aud) jebermann in fötalem

SßreiS gern bon mir annahm, fo lang icb beren auSjugeben

batte.

„SllS idb, nun foldjer ©eftalt mit meiner $eid)tbum, gleich

mie baS ganje £anb mit ber feinigen, in Söälbe fertig morben,

gieng ber fleineföeft unferS bor biefem ünbergteidjlicben 9tegU

mentS in SBeftpbalen; almo mir unter bem ©rafen bon ©ö£
bie ©täbte 2)ortmunb, ^aberborn, §am, Une 3

, Gammen 4
,

2Berl 6
, 6oeft unb anbere Drt mebr einnebmen Reifen. Unb

bama(S (am icb in ©oeft in ©uarnifon ju liegen, almo icb,

mein Simplice, $unb= unb Gamerabfdjaft mit bir befommen.

Unb roeiC bu felber jubor meift, mie icb bafelbft gelebt, ift

unnötbig, etmaS barbon ju ergäben. 6

„2)u bift aber nicbt über brei SBierteljafjr jubor bom $einb

gefangen unb ber ©raf bon ©oft ift faum ein Sßterteljabr auS

Söeftpbalen biumeg marfcbiert gemefen, als ber Dbrifte S. 2ln=

breaS, Gommenbant in ber Sippftabt, burdj einen 2lnfd)lag 6oeft

einnabm. 2)amal3 berlore icb alles, maS icb in langer 3eit

jufammen geraspelt unb form 9)taul erfpart ^atte. ©olcbeS

unb micb felbft bekamen jmeen $erl bon ber ©uarnifon in

$oeSfelb, almo icb mict) aud) bor einen DftuSquetierer gebraueben

(äffen unb micb fo lange hinter ber ÜDtaur patientirn mufte,

bif? beibeS bie Reffen unb 3ran3öftfd);2Betmartfcbe über föbetn

in baS ©rjftift Göln giengen, almo eS ein Seben fefcte, bers

gleiten id) lang nadjgefeufjet.

„2)ann mir fanben gleicpfam ein bolleS 2anb unb unter

bem Sambob ein folebe Slrmatur, bie mir leidjt übermeifterten

unb bon ber $emper Sanbmebr, ja gar aus bem gelb f)ins

meg fcblugen. liefern 6ieg folgten üfteufj, Hempen unb anbere

1 3acoBiner, englifetye ©olbfronen. — 2 Umgitfer, baS SBort fann icb

ni*t naifctoeifen. — 3 Une, Unna, SKegierungsbejirt 2(rn8berg, Ärcie £>amm. —
4 Äanttnen, Äamen, ebenbafelbft. — 5 SSetl, ebenb., ÄreiS ©oeft. — 6 ©gl.
„SimpUcitfimuS", 33u($ II unb III.
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Derter mefyr obne bie gute Quartier, bie mir genofien, unb

ofyne bie gute ^Beuten, bie t>in unb mieber gemalt mürben.

2>od) mürbe id) atmer £ropf gtei<^tt>ot anfangt nid)t reidi

barbei, meil id) unter meiner 3ütu§quete gemeiniglid) bei ber

(Sompagni berbleiben mufte. £emnad) mir aber ©üld) * plün=

berten unb mit ben Seuten auf bem Sanb foroot im ßrjftift

(iötn al» §erjogtt)um ©üld) unferS ©efallen§ procebirn börfs

ten, erfdjunbe id) fo mel ©elb§ jufammen, bafc id) mid) tüieber

Don ber 3J?u»quete loa ju faufen unb mid) ju $ferb ju mons

tirn getraute.

„3otcb>3 fefete id) in3 2ßerf, ba e3 beinahe felbiger Orten

fdjon au§gemaujet mar, ba mir nämlid) 2ed)nid) 2 oergeblid)

jur Uebergab ängftigten, unb un§ nid)t nur bie Murbaierijcbe,

bie bei 3°n3 3 lagen, fonber aud) bie Spanifdje an8 &ebai

motten. 2)annenbero fdbtupfte ©uebrian ben $opf au» ber

6d)linge, qutttirte ben 9Rf)etnftrom unb führte un» burd) ben

Sbüringer SBalb in granfen, almo mir mteberum ju rauben,

ju plünbern, ju fter)ten unb gleidjmol nichts ju fedjten gefun:

ben, bife mir in ba» 2ßürtenbergifd)e fommen, ba un» jmar

3lean be SEBerb näd)ttid)er 3eü ofynmeit Sdjornborf 4 in bie

#aar geraden unb einen 93ife berieft, aber gleidjmot ba» $ell

nid)t grob jerriffen. 2lber mer fein ©lud bat, ber fällt bie

üfta» ab, mann er gleid) auf ben Diuden ju liegen fommt,

bann id) mürbe turj tjernad) bon bem Dbriftteutenant t>on

ftürnrieb, meldjen bie gemeine 93urfd) ben ilirbcrcuter * |U

nennen pflegten, auf einer Partei gefangen unb 51t ^eftugeitj

mo bamal» ba« baiertfdje Hauptquartier mar, miebcrum bem*

jenigen Regiment Dragoner jugeftellt, baruntet id) anfänglich.

gebicnct.

„Sllfo mürbe id) mieber ein Dragoner, aber nur 511 ?sur,

mcit id) nod) fein $ferb r>ermod)te. 2öir lagen bamal» ju

Balingen 6 unb mibcrfubre mir ein ^ofe um felbigc 3«it,

meiner jmar »on feiner ^mportanj, glcicbmol aber fo feiern,

Dermunberlid) unb mir fo eine fd)led)te Jüirjmcil gcmcfcn, baf;

id) ibn erjagten mujj; obnangefeben ibrer öiel, benen ber ta<

1 IMUI4, .lull*. — 2 8t<$nl$, Stärlrteit. ütcrtiminflSbejirt Mb*
«tri! ?,utUx<S>tn. - 3 ^onf, Statteten. :Hc«. Xüfleltorf, Ar. '

4 ZAcrntcrf, ItUurtemb. Oartfttll, «tatt. — t ftit bereut et, Äir«.

»etbrtitct. - •; SBoIingen, Dftttamttftatt in 'it'iittemberg, «(bu\»rj

»altfrci«.
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malige ellenbe ©tanb beS ruinirten £eutfcb(anbeS unbefant,

mir folcbeS nicbt glauben merben.

„5)emnacb itnfer Gommenbant in Salingen $unbfcbaft be-

fommen, bafj bie 2öeimarifcbe unter IReinbolben öon Stofc

1200 s
}>ferb ftarf aulgangen, uns aufjubeben, gebaute er

folcbeS an Drt unb Gnb ju notificirn, öon bannen fuccurirt

merben fönte. 2Beil icb bann, mie obgemelbet, nocb obnbe=

'ritten, jumalen mir 2Beg unb Steg rooC befant, aucb meine

^ßerfon fo befcbaffeu mar, bajj man mir fecflicb jutrauen fönte,

icb Würbe bie Sacb mol ausrichten, als mürbe icb in Saurem
fleibern mit einem Schreiben nacb Sillingen 1

gefcbicft, oon

biefer obbanbenen ütoftf^en ßaoalcaba 9^adt)ridfjt bortbin ju

bringen; unb gölte gleicb, ob icb oom ©egentbeil untermegS

gefangen mürbe ober nicbt, bann mann folcbeS gefcbeben märe,

fo bÄtte ber geinb erfabren, bafj fein Hnfcblag entbecft ge=

roefen, unb beromegen folcben mieber eingeftellt. 2lber icb fam

glücflicb burcb unb liefje micb aucb gegen 2(benb mieber ab'

fertigen, um bie ÜRacbt über mieber auf Salingen ju fommen.

2113 icb nun burcb ein 3)orf fcaffirte, barinnen feine 2JtäuS,

gefcbmeige $a$en, §unb unb anber Sieb, üief meniger 2Rem

fcben ftcb befunben, fat)e icb gegen mir einen großen 2Bolf

aöanjiren, melcber recta mit aufgefperrtem [Racben auf micb

3ugieng. $cb erfcbraf, mie leicbt ju gebenfen, meil icb fein

anber ©emebr als einen Steden bei mir batte, retirirte micb

beromegen in baS näcbfte -pauS unb b&tte bie Str)ür binter

mir gern jugefcblagen, mann eS nur eine gebabt, aber eS

mangelte beren fomol als ber $enfter unb beS StubenofenS.

3cb gebaute mol nit, bafj mir ber 2Bolf in baS £auS naaV
folgen mürbe, aber er mar fo unoerfcbamt, bafi er ben Drt

nicbt refpectirte, ber jur menfcblicben SBofjnung gemibmet mor;

ben, fonber jottelte in einem reputirlicben 2Bolfgang fein alU

gemacb, bernacb; bannenbero icb notbmenbig mein föefugium

bie erfte unb anbre Stiege hinauf nebmen mufte. Unb meil

micb ber SBoff feben liefse, bafc er aucb Stiegen fteigen fönte

fo mol als icb, mürbe icb gejmungen, micb in aller Gif, melcbeS

jmar fümmerlicb unb mit grojser 9?otr> gefcbabe, burcb ein

Sagelod) binauf auf baS 2)acb ju begeben. 2>a mufte icb

eilenbS bie Siegel rucfen unb jerbrecben, um micb auf ben

l SSiUingen, Statt in ÜBaben, ®ecfrei«, an ber 33rigac$.
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Satten ju bebelfen, auf wetdjen id) je länger je böbet hinauf

Vetterte. Unb atö id) mid) bod) genug baroben unb alfo »or

bem SBolf in ©id)erbeit ju fein befände, öffnete id) im 2)ad)

ein größere Süden, um barburd) ju feben, mann ber 2ßolf bie

©tiege lieber binab fpajieren, ober wa§ er fonften tbun tootte.

„Sa id) nun binunter fd)auete, fibe, ba batte er nod) mebr

Gameraben bei ftd), meldte mid) anfaben unb ftd) mit ©eberben

ftelleten, al§ ob fie einen 2lnfd)lag ju erftimmen 1
begriffen/

mie fte mir beifommen mödjten. 3id) bingegen äjargirte mit

balben unb ganjen Biegten auf fte binunter, !onte aber burd)

bie Satten weber gemiffe nod) fatte
2 ober ftarfe 2Bürf tbun;

unb wann id) gteid) ben einen ober anbern auf ben Sßels traf,

fo befümmerten fte ftd) bod) nid)t§ barum, fonber behielten

mid) alfo belagert ober btoquirt. Steffen tudte bie ftodftnftere

9?ad)t berbei, weld)e mid}, fo lang fte unfern §orisont bebedte,

mit fdjarfen burd)fd)neibenben Söinben unb untermifdbten ©d)nee=

floden gar unfreunblid) tracthrte, bann e§ war im Anfang be§

9]oDembri unb bannenbero jiemtid) fatt 2Better, fo bafe id) mid)

fümmerlid) btefetbe minterlange 9iad)t auf bem $ad) bereifen

tonte, Ueberbaä fiengen bie SBölfe nad) 9Jtitternad)t eine

folcbe erfd)rödlid)e 2Ruftc an, bafj id) oermeinte, id) müfte oon

ibrem graufamen 0ebeut überä Sad) berunter fallen. Qn

Summa, e§ ift unmügüd) ju glauben, wa§ bor eine ellenbe

9tad)t id) bamats überftanben. Unb eben um fold)er äufjerften

9totb willen, barin id) ftaf, fienge id) an ju bebenfen, in totö

cor einem jämmerlid)en 3uftanb bie troftlofe Sßerbammte in

ber Rollen ftd) befinbcn müften, bei bencn ib,r Seiben ewig

währet, weld)e nit nur bei etlichen SÖÖlfen, fonbern bei ben

fd)rödlid)en Teufeln felbften, nid)t nur auf einem 'Saft, fonber

gar in ber Rollen, nid)t nur in gemeiner Stalte, fonber in

ewig brennenbem ^cur, nid)t nur eine 9tad)t, in Hoffnung crlöft

ju werben, fonber ewig, ewig gequält würben. 2)iefc 9kd)t

war mir langer als fonft bier, fo gar bafj id) aud) formte,

ei würbe nimmermehr wieber Jag werben, bann id) luucto

weber $>abnen fräben nod) bie Ubr fd)lagen unb fafte fo un«

fanft unb erfroren borten im rauben Suft, bafe id) gegen Jag

all Slugenblid üermeinte, id) müfte berunter fallen."

1 erftimmen, (tur* HbfHmmunfl) beraten, enttterfen. — •-'
f a 1 1 , gc*

nügent, tvirffjm.
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Dos ftebjcljntc Copitcl.

<2bringht6fetb fcefomt ©uccurS unb tvtvb wieberum ein reifer

Sragoner.

„3d) erlebte jwar auf meinem 'Sau ben lieben Jag wie*

berunt, id) fatje aber brum nid)t§, barauS id) einige §offnung

ju meiner (Srlöfung f)ätte fctjöpfen mögen, fonber t?atte biel=

metjr Urfad), gleidjfam gar ju »erjagen, bann id) war müb,

matt, fdpläferig unb nod) barju aud) l;ungerig. $d) beftiffe

mid) fonberlid), mid) be§ 6d)lafen§ ju enthalten, weif bie ge*

ringftc Ginnidung ber Anfang meinet ewigen ©cblafs gewefen

wäre, (internal id) alSbann entWeber erfrieren ober über ba§

Sai) herunter purjlen muffen, ^nbeffen bewachten mid) bie

SBölfe nod) immer fort, ob jwar bifjroeifen beren etliche bie

6tiege auf unb ab fpajierten. dlaib benjenigen, bie oben im

§aufe unterm 'Saft üerblieben, warf id) jwar olme Unterlaß

mit 3ieglen, ob id) fte »ielleicbt bertreiben möd)te. G§ nu&te

mir aber ju nid)t3 anber§, at§ bafj id) mid) burd) baffelbige

Grercitium be§ Sd)taf3 erwehrte unb mir ben Sdjatten ober

eine ßopei einer geringen SSärme in bie ©lieber fdjaffte. Unb
bergeftalten brad)te id) beinahe ben ganjen Stag ju.

„Segen Slbenb aber, ba id) mid) fd)ier allbereit in mein

gänjlidjeä SBerberben ergeben blatte, famen fünf fterl in fad)tem

©alop baber geritten, welchen icb, gleid) an gertigbaltung if)re§

©ewefyrS anfalle, bafj fte ju 9Recogno§cirung be§ $orf§ bor:

banben. 2>en legten fante id) am ^ferfc, bafe e$ ein 2Bacb>

meifter üom ©pordtfcben Regiment war, ber mid) gar wol

fenuet. S)ie erfte würben meiner bon fernen gewafjr unb faljen

mid) anfänglid) bor eine 6d)iltwad)t unb, ba fte ftd) beffer

nabelten, »or einen Sauren an, befahlen mir berowegen aud)

al§ einem Sauren, id) folte herunter fteigen ober fie wolten

mid) herunter fcbiefjen. 2113 id) aber gebauten 2Bad)tmeifter

mit Tanten nennete, mid) bamit 51t ernennen gab unb barneben

berftd)erte, bafc in 24 Stunben lein bernünftige Seele im S)orf

gewefen, fintemal id) fo lange auf bem 'Sai) 6d)iltwad)t ge=

galten, erjaget id) ifynen aud) jugleid; mein ©efd)äfte unb na*
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»or Greaturen micb in meinem befc^irerlidjen 2trreft gelten,

hierauf folgte gleich ber Dbrifte 6porcf felbften mit einem

ftarfen Croupen, unb als er meine SBefcbaffenbeit »ernabm,

liejje et alfobalben geben Deuter mit ibren Garbinern abfteigen,

in baS §au§ geben unb fonft baS §auS umftellen, aucb Sd^ilts

wacbten aufeerbalb bem $orf auffübren. 2ll§ nun jene ins

§auS gestürmt, mürben 8 Söolf fo erfcboffen als fonft nieber:

gemacbt, unb im Heller fünf menfcbltcbe Körper gefunben, »on

melden fte aucb fo gar etlicbe ©ebein aufgefreffen batten.

33ermög eines ©eftecfmefferS, eines StabelS, zweier ^afjjebel

unb eines SBecbfelbrtefS, ber nacb Ulm lautet, wie aucb eines

©ürtelS, barinnen 3>ucaten üernäb.et waren, ift ein 9fte§ger

unter biefen gewefen, ber bie $onau binunter gewott, etlicbe

Ungarocbfen su !aufen. Unb ebne biefe fünf SERenfctjcufövfe

fanben wir aucb 2taS »on anbern Xt)iexen, alfo baf} e8 in

biefem Heller einer alten Sdnnbgruben äbnlicb fafye.

„©ebacbter Dbrifte war mit 500 ^ferben auS, um $otb=

»eil 3U erfunbigen, was bie 2öeimari|cbe im Sinn bitten.

Unb ba er foleber ©eftalten »on mir erfubr, mag beS Bfau

Intention wäre, befabl er alfobalben in bemfelbigen Sorf 511

füttern, baS ift, ben Sßferben ju freffen §u geben, wa§ jeber

»on furjem gutter binter fict> fübrte, bann in bemfelbigen 2)orf

war nicbtS »orbanben, baS bie $ferbe genießen fönten, als

baS Strob auf etlicben $äcbern. Unb alSbann fütterte aucb

ein jeber fieb felbften, mieb aber beS Dbriftcn falte $ucb, toon

beren mir milbiglicb mitgetbeilt würbe, als beffen icb bamalS

aucb trefflieb »onnötben.

„$er Dbrifte bielte bie 93egegnuS mit ben Sffiötfen »or ein

gut Dmen, noeb fernerS ein unverhoffte Söeut ju erbalten.

gebaebte, auf Salingen ju geben unb mit 3"5icbung unferer

bafelbft liegenben 2)ragoner bem SRofa einen Streicb 31t Da)

fcfcen. 3rf) würbe auf ein .ftanbpferb gefegt, ben rtcbtigftcn

28eg ju weifen. 2lber cbe wir gar jwo Stunb in bie jftaft

marfebiert batten, friegten wir Äunbfcbaft, bafe iHofa fid) jwar
j

bei Balingen feben laffen, aber niebt ber SDteinung, bie Tva

goner auSjubeben, fonber ben Drt, ben er »or leer gcbaltcn,

§u befefcen. 2Deil er aber ju föat fommen, b.ätte er fiel) in

baS Torf Geislingen 1
logirt, um über Sftacbt bafelbft liegen

1 $eifttnflcn, Torf, aDüttcmfaa, 2*».u}iraltrrcifl, Cfrcramt »aMnflcn.
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ju bleiben, hierauf änbert ber Dbrifte alfobalben feinen 2ln*

fdjlag unb nabm feinen 2Beg gerab auf ©eillingen ju, alwo

wir aud) unoerfefyenä um eilf Ufyr anfamen unb ben ifiofe

mit bei fid) babenben oier Regimentern gar unfäuberltd) auz

bem erften 6d)laf medten. Sei 300 Meutern festen in§ Sorf,

bie übrige, aber Dielten baroor bauten * unb jünbeten eä an

»ier Drten an. 25arauf würben gleicbfam in einem 2(ugen:

blid biefe öier Regimenter jerftöbert
2 unb ruinirt. 200 tr-ur*

ben gefangen ofyne bie Dffkier, unb fonft fciel fdjöne beuten

gemacbt. Unb bemnad) id} oon bem Dbriften erhalten, bafj id)

aud) in ba§ Drt laufen unb mid) um eine 93eut umfdjauen

möd)te, aU burd)fd)lid)e id} bie §äufer 5U äufeerft am 2)orf

unb junäd)ft an einem Drt, ba eS brante, unb belam brei

fdjßne gefattelte $ferb mit aller 3«gebör unb einem 3"na,en,

beffen §err fid) mitfamt bem £ned)t entweber ju guJ3 baroon

gemad)t ober fid) fonft »erftedt batte, weil er ba§ dlktev-

biicbfen unferer im ^elb baltenben Reuter geforstet, als bie

gemeiniglid) nur ben glüd)tigen ju $ferb äufefcten.

„$>e8 üötorgenä frütje liejje mid) ber Dbrifte mit meiner

33eut wieberum nad) Salingen reiten, unferm Gommenbanten

unb feinen Dragonern bie Sotfcbaft feinet glüdlid) üerrid)ten

(Einfalls ju bringen. 3>d) war willkommen, nid)t allein roegen

ber Sotfd)aft, bie id) bradbte, fonber aud) wegen ber guten

Recommenbationfcbreiben, bie mir ber Dbrifte beibeä meinet

2ÖolüerbaltenS unb meiner au§geftanbenen ©efabr balber mit«

getbeilt batte. 2)er (Sommenbant batte mir ein 2)ufeet Sbaler

lunfprocben, wann id) ju meiner SBieberfunft bie 53otfd)aft red)t

au;-gerid)tet baben würbe. SBeil id) aber jefct fo wol b.eim

fam, öerebrte er mir beren jwei unb mad)te mid) nod) brüber*

fcin ju einem Gorporat. Serowegen »erfitberte id) ba§ eine

Sßferb unb montirte mid) unb einen $ned)t au§ bem erlöften

(Selb befto ftattlid)er, mad)te aud) abermal bobe ©ebanlen, ob

id) nidjt nod) mit ber 3eit ein $erl »on Steftimation abgeben

würbe. (Eben auf benfetbigen Sag, baran id) fo grofe worben,

gieng Rotbweil an ben ©uebrian über, aUt bie 2ßeimarifd)e

baben biefe Stabt nid)t ttiet länger beb.äugtet, als bife bie Sutts

lingcr $ird)mef5 3 gelitten worben, auf beren id) jwar wenig

1 Saugen, (§ie außen) au6er^al&. — 2 jerftößern, jerftreuen. —
32uttIingerÄirc$mefj, ber Uebetfaü 6ei Surtlingen, ©tabt auf beröaar,

äLUirtemfcerg, <£$rear3tvalbfrei$, an ber SDonau. 25gl. bie Ginleitung.
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beuten einframen fönnen, meit id) al§ ein Unterofftcier anberl

ju tfntn l?atte. Sann nacb>em foldje herüber, nafym fte unier

©eneral bon 2Rercr) mit 2Iccorb nrieber Ijintre^; unb treif icb

bamal» aueb, etroa§ üon ber au§3iebenben 93agage angebatft,

toäre \ä) beinahe, toie anbern Käufern mebr nnberfufyr, b.av=

quebuftrt ober rool gar als ein (Sorboral, ber anbern- abtoebren

follen, aufgefyenft roorben, bafem mid) mein gutes ^J>ferb niebt

betjeiten au§ ber ©efafyr getragen unb sehen Sljaler, bie id)

ben üftadjjagenben fpenbirte, au§ ben öänben be§ $rofofen

unb <5tedenfnecb>3 errettet bätten.

„©leid) hierauf befamen mir gute Winterquartier; unb ob

gteid) §err Gorporal <3bringin§felb anfänglid) in benfelbigcn

eine fjerbe §auptfranfbeit überftunbe, alfo bat) tt)tn aud) fein

Öärlein §eu auf ber obern 53üf)ne übrig verbliebe, fo fd)lug

e§ ib,me bannod) Ijernad) fo tuol ju, bafj er mitten im ftriefl

einen folgen fetten Äobf überfam, wie ein Sorffdntltb,eif; mit=

ten in 8*ieten?3eiten."

Das adjtjrljiitc (Capttrl.

Sie e« bem Springintfelb ton bev £uttlinget rtivduncß an biß

narf) beut treffen bot £evbft häufen ergangen.

„Sien folgenben commer filbrete uns ber fluge ©eneral

jreikrr »on 2ftercw loieber mit einer fdjönen unb jtoar fatt

auf ein altfriinlifdje ober bollänbiidie Üttanier, ba allcä mit

guter Drbre jugebet, ju <jelbe. $a3 ^ovnebmfte, baS lt>ir

gleid) anfangs »errichteten, »rar bie Ginnebmung ber etabt

Ueberlingen ', beten Öuarnifon nun eine 3?it laue; gro|V Uw
gclegcnbcit auf unb um ben ^obenfee benimmer gemaebt hatte.

2)iefcr folgte ftreiburg im SBreiSgau, bie nun etliche $abt

nacbeinanber mit ISinjiebung ber Kontributionen gleicbiam \v\c

eine militÄrifcbe ftbnigin über ben ganjen Scbtuarjioalb ge--

berrjebet unb ficb au3 ibm bcreiduit. ©it hatten aber bie

fclbige <3tabt faum In anfern Öciualt, ab> ber Tue be Klti

guin unb louraine anfommen, ml In unferm »oolbcfcftigtcu

i'dger auf bie Ringer ju Hopfen, iuaf.cn fie auf bie €><&anjen

l llfbcrlingen, 9ittn, ZtttttH am iöotcitfcf.
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geftürmt unb treber ibrer ©olbaten 5Btut nocb bereit Sebenl »er;

fronet, gleicbfam all mann fte nur toie bie Pfifferling über SRadjt

getraebfen trären. Sie ftürmten mit unglaublidjer guri gegen

unl binauf trie refotute Reiben, würben aber jebelmal beibel

ju 9iof? unb $ufj bermaften betrillfommt unb tnieber abgefertigt,

bajj fie mit ibrem häufigen ^erunterpurjfen ber überstreuten

2Batftatt ein SCnfeben matten, all wann el Solbaten gefc&neiet

bätte. ßl mar aueb billig, t»a| biejenige, beren Seben gering

geartet trurbe, baffelbe aueb gering rerlieren fotten. Seit an:

bern £ag gieng el nod) bi^iger ber, unb fann idb trot ferneren,

bafj i&> mein Sage niemall barbei getrefen, ba man fdjärfer

einanber jugefprodjen all eben bor biefem ^reiburg. G&

batte bal Slnfeben, all »rann bie ^ranjofen niebt über! §erj

trotten ober fönten bringen, unl obnüberrounben ron ftcb 51t

laffen, unb eben babero fod)ten fie befto tapferer, ja unftnniger.

hingegen ftritten toir rernünftig unb mit großem Sßortbeit;

babero faml, bafj unferer niebt biet über 1000, jener aber über

6000 erfragen unb rertrunbet trorben.

,,2Bir 2)ragoner baben neben ben Güraffierern unter $obann

ron SÖerbl 2tnfübrung bal Söefte getban, unb mann unferer

mebr ju $ferb getreten trären, fo trürbe ttn granjofen ibre

$recbbeit übet eingetränft fein trorben. 2öir tarnen jtrar mit

einem blauen Stug barron, aber mit großer ßbr, bietreil trir

fieb etne§ foleben ftarfen geinbl ritterlicb ertrebret unb ibm

atterbingl ben brüten Sbeil fo riel $olfl ju nidtjte gemadbt,

all irir felbft ftarf getrefen. hingegen Ratten bie granjofen

aud) feine Sdjanb barron, all bie ibre bertregene Japferfeit

genugfam fefjen laffen, el feie bann einem aufjubeben 1 ober

roräuruefen, trann er fo rieler Solbaten 33lut unnüfclicb rer;

fdjtrenbet ober fonft obne üftotb mit bem $opf triber eine

SWaur lauft.

„£a mir fieb nun in unferm tuürtenbergifdjen Sanbe ein

trenig erfebnaubet 2 unb jugleid) marfebiereub fid? um einen

Diaub umfebauten, rermutbeten trir foleben in ber untern $fal$

ju erbafeben. Serotregen rumpelten 3 mir binein unb gleicf)

barauf in 2ftannbeim mit ftürmenber öanb, trorinnen id) aber*

mal, treit id) einer unter ben erften trar, ber binein fam, eine

l aufgeben, tatelnb (etttov$e(at, 2luf&efren Bon einer Sacfce matten.
— 9 fidj erfifjnaufren, uerfcfjnaufen , ju 2U(;em femmen. — 3 rumpeln,
raftty einfallen, »gt. überrumpeln.
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anfebnticbe Söeut »cm ©elb, Kleibern unb Sterben machte.

2>iefemnacr/ fäuberten roir §Öd?ft toon ber fyeffifcben 93efa;jung

per Slccorb unb nahmen 2kn§l?eim x mit ©türm ein, attoo mein

Cbrifter 2 bad Sehen burd? einen Sdmfj einbüfte. darinnen

baufeten nur etroaS rigorofer, al§ furbairifd), unb matten,

bafj ftcb. 2öeinrjeim 3 auch auf ©nab unb Ungnab an un§ ergab.

„Um biefe3eit ftunbe e§ um unfere 2lrmee überau» nml,

bann mir batten an bem SWercr; einen »erftänbigen unb tapfern

©eneral, an bem üon S^ofy gleichkam einen Atlanten, ber bie

Sefdmffenbeit aller 2Beg, Steg, pff, «Berg, glflff, SSälber,

gelber unb Sbäler burcb gang Seutfdjlanb tr>ol teufte , babero

er ba» §eer beibe» im 2)krfd)iern unb Sogiern jum allerforteU

baftigften führen unb einquartieren, aucb roann e§ an ein

Gcbmeif;en§ 4 gelten fotte, feinen Sßortel balb abfeben tonte.

2(m Soann be Sffierb batten mir einen bratoen 9kuterSmann in§

gelb, mit roelcbem bie ©olbaten lieber in eine Cccafion atl

in ein fcb.lecb.te§ SBinterquartier giengcn, roeil er ben 'Hubm

^atte, bafj er beibe§ in offentlicbem ft-ecbten unb Verrichtung

feiner f)eimlid)en Slnfcbläge febr glücffelig fei. 2ln bem roürten:

berger £anb unb beffen SRact/barfdmft Ratten mir einen guten

23robforb, roelcbeä fcbiene, als mann e3 nur 311 unferem Unter:

balt unb unfere jäljrlicbe 2öinterquartier barinnen ju nehmen,

erraffen morben. 2)er $urfürft auö Skiern fclbft, mabrlid^

ein erfahrner gelbberr unb roeifer Mricg*fürft, mar glettfcfatn

unfer Satter unb Skrforger, tuc(cr)cr un8 glcicbfam »on weitem

jufabe, birigirte unb *>on £>au8 aus mit feiner flugen unb

uorfiebtigen fteber führte; unb roaS t>aZ allcnueifte mar, je

batten mir lauter üerfuebte unb tapfere Cbriftc beibeS 311 :>io|;

unb ju gufj, unb von benfelbigen an bis auf ben geringften

Solbaten eitel geübte, hcrj= unb ftanbbafte Ärteger. Unb id;

börftc beinahe fedlid) fagen, mann ein Potentat im Anfang

feineö Äriegä gleich, eine foleijc 2lrmec beifamiucn hätte, bajj

er fein ©cgentheil, ber nod) jmeimal fo biet iironcä bei ein

anber, bannoeb, leicr/tlid) befiegen mlHbtc

„Vlber icb mufi mieber auf meine .ftiftort fommen; bie be&

bellt ftcb fürjlicb alfo, baf? nämlid) nad) geenbigtem ©int»

1 9tn9f)tim, .fMfcn« lauiifiact, 9wtrtl| ZtarTcnturfl, Statt. — 3 Cr
biet ©ctff; er »urte 16« biifct tor t-.ni Ji.i »et Statt erf<t»offcn; Thent.

i. - 3 SötinMm, «tatt in tfaten, Uiiterrpeintrd«, an m
WcMwH». - 4 ea)mci|en, Allanen.
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quartier bie meifte üon un§ in 93öf)men ju ben Äaiferifdjen

giengen unb üon ben 6d)mebifd)en cor ^anfau 1
ibr £beil

Stö^e Rieten, unb l;aben mir folget ©eftalt tbrer Unglüd:

feligfeit oft entgelten unb bie ©Charte ibter SBaffen, bie fie,

id) meifj nit au§ ma§ Urfadjen ober Ueberfeben, frier unb ta

empfangen, mit Sarftredung unferer §älfe öfter» auSmefeen,

ja }U Seiten tbrentmegen gar einbüßen muffen, mie bann üor

bifcmat aud) befd)eb,en. $d) befanbe mid) bamale nicfrt in ob-.

befagtem treffen, fonber im SBürtenbergifdien, in meld)er @e*

,cjenb mein Dbrifter 5U Fagott 2 bie 6d)anje bafelid) überfeinen

unb jum £ob.n feiner Unr>orfid)tigfeit baä fieben erbärmlicber

SBeife eingebüßt. Unb bamal* lam e§ barju, bafe id) auä

einem (Eorporal ju einem g-ourier gemad)t mürbe, eben afö ber

Don fDterct? unfere Golfer bin unb mieber jufammen jofje, um
bem Sourenne ju mefrren, bafj er ftd) in unferm ©äu, in

Sdjmaben unb grqnfen, barau* mir uns" fetbft ju erhalten ge*

tooljnet maren, nicbt ju beimifd) unb gemein mad)en folte.

„Unb biefeg ift bem t>on üDlerct) ttor bifsmaC aud) uod} ge=

lungen, mafsen er ofynverfefien» auf bie #ranjöfifd)e fosgangen

unb fie bei §erbftl)aufen bermaf3en geflopft, bafs ibm Souraine

ba§ gelb raunten unb.üiet »orneljme Dffkiet« unb ©eneralls

perfouen b.intertaffen muffen. 3d) mürbe in biefem treffen

jeitlid) burd) einen Sdjenfel, bod) nidjt gefäfrrlid) gefd)offen,

gleicbmol aber barburd) etma§ ju erbeuten untüditig gemad)t,

med id; bie nod) 6tet;enbe meber beftreiten Ijelfen, nod) ben

g-lücbtigen nad)jagen fönte, melcfreä mid? fo blutübel »erbroffe,

baf; id) jmeen ganger £ag mit allem meinem gludjen lein

Sktterunfer jufammen bringen fönte; bann meil mein fyarte

§aut bifefjero nur mit ben anfommenben Äugten gefdjerjt,

üermeinte id), e2 folte ntd)t fein, bafc ein anberer mefjr al§

id) fönnen unb mid) eben je£t, ba etma§ ju ertappen, befd)ä;

bigen folte."

1 Sanlau, ober 3anfo», £>orf in 93ö&men. 3Kit biefem treffen enbete

bie ÄriegSlanfbatyn be« ©implicifftmug. — 2 ftagolt, in 2ßürtem6erg, <2<$ttarj*

toalbtrciä, an ber Siagolb in einem tiefen Sfcal gelegen.

©vimineWfyaufcn. III. 14
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Bas neuu^cljnte Capitel.

©prtngtnsfelb« feinere $tjioria biß auf ba8 batrtftfie 2lvmW

fiitimn.

„2)ie 5rüd?te biefer erhaltenen anfeljenlidjen SBtctori luaren

obne bie 93euten unb bie ©efangene nid)t§ anberS, aU ba|

unfere Strmee bijj an bie ntebertiefftf(^e ©renje hinunter gieng

unb Stmöneburg 1
entfette, üor $ird)bain 2

ftd) üergeblicb, be*

mutete unb barburd) in ein 28e3penneft ftadje, ba§ ift, baf

fte benSouraine ftd) mit ben Reffen ju conjungirn tterurfacbte;

roefjentroegen fte bann ben SRudroeg roteber babjn nebmen

tnufte, »ober fie fommen mar. 3(d) hg bamatö im Sauber*

grunb 3 mit anbern 93efd)äbigten mebr unb liefee mid) an mei*

ner empfangenen Söunben curirn. Silber aU ftd) unfere Stand

mit einem Succurä r>on ungefähr fünftbalb taufenb SDtann,

ben ifyr ber ©raf tion ©eleen 4 jugebradjt, nad) §cilbrunn

jofye unb felbige Stabt mit SBölfern unter bem Dbriften ^ug«

ger, Cbriften Caspar unb meinem Cbriften »erftärlte, mufte

id) aud) bort liegen bleiben.

„Snbefjen giengen bie conjungirte befftfdje, Sourennifdje unb

ÄonigSmartifdje Sßbtfer in bie unter $falj, nahmen ben Tue

b'2lnguin ju ftd) unb marfdnerten ben 9?eder bjnauf, uns unb

bie Unferige ju erfolgen.* 3nw liefen fie und ju §eilbrunn

tool liegen, aber 2Bimpfen ftnirte ihr erfter JHaub, als lueldjeS

fte befdjoffen, mit ftürmenber .£>anb eingenommen unb auf

600 ÜRann t?on uns barinnen fo gefangen bcfommeu alp

niebergemadjt baben. Xafelbft feinb fte über ben SReder an

bie Sauber gangen unb baben ftd) vieler obnbefcfcten Certer,

aud) ber Stabt [Rothenburg bemächtigt, ßnblidj brauten fie

unfer Slrmec jum 'etanb, erhielten ton Urnen einen blutigen

6teg bei 2Ulerl)cim°, roarbei unfer tapferer Weneral^Vlbmar*

fcr/all »on SÜlerct) baöfieben aud) eingebüßt. ftolgenbS uabmeu

l Hmöntbutfl, McBiftunflWtjltf Äoflct, flrti« ÄtrebJMn an bei

€tät«*en »on l«oo ölnttcbntrn. — 2 ftlrä&aln, 2tä'bta)cn cbcnbafcibft.

— 3 Xaubf rarunb, laubert&al. — 4<flraf »on (»clccn ober &Utn,
ifll. ttc (iinlfttung. — .' erfolgen, naärUcfcn, um ienunb rimubi'kii. -

6 tlllcrbttm, Xotf in »aiern, Vanta.«. 9iütt(ingcn.
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fie Hortungen 1 mit Slccovb ein unb jroangen ben Dbrifttvad)t=

meifter üon meinem Regiment, ber mit 400 t>on unfern £>ra«

gonern unb 200 SftuSquetierern in 25infe(§pie( 2 lag, bafj er

ftd) ibnen nid)t mit 2lccorb, fonber auf ©nab unb Ungnab
ergeben mufte. Unb meilen ftd) biefe SBölfer muften unter=

ftellen
3

, mürbe unfer Regiment mebr barburd) gefd)mäd)t, als

mann el aud) in bem treffen gemefen märe. 23on bar gien=

gen fte über 6d)mäbifd)en §atl 4 gegen uns* lo§, roett e» un»

aud) gelten folte, unb fiengen an gegen un§ ju agirn unb ftd)

ju »erfdjanjen. 6o balb fie aber ber Unferen 3lnfunft »er:

merlten, als meld)e ber ßrjberjog Seopolb 2öilb,elm mit 16
tatferifd)en Regimentern üerftärft batte, ftbe, ba berfd)manben

fie mie Cluedftlber ober jerftoben bod) aufs menigft üon ein«

anber, als mann fie bie Sd)lad)t üor Merbeim ntd)t erbalten

bätten. Unb id) tan aud) nid)t feben, ma§ fie biefe tbeure

Dicton anberS genügt, als" bafj fie bie Unferige ein menig ge=

fdjmäcbt unb ben berübmten DJZerci? au§ bem 2öeg geraumet;

bann fie würben bis nad) $bi(ip»burg 5 »erfolget unb üerloren

alle Oerter mieberum, bie fie juoor erobert bitten. 2öir be«

tarnen aud) ju Sßimpfen ad)t fd)öne f>albe Gartbaunen, ein

gelbftüd, ein geurmörfel unb bin unb mieber Diel 9)tannfd)aft

dou ibnen, barbon fid) bie £eutfd)e alle unterftellen unb alfo

unfere 2(rmee lieber »erftärlen muften. §olgenb3 giengen

mir mieber in unferem gembbnlicben ©äu, ba§ ift in ^raufen,

im an§pad)ifd)en unb mürtenbergifcben Sanbe in bie 2Öinter=

quartier, bie $aiferltd)en aber in 93öbmen.

„Csbe baS 3 flbr gar §u (Snb liefe, marfd)ierte ber $ern un=

ferer 2lrmee in 93öbmen ju ben $atferlid)en, ber Hoffnung,

benen bafelbft befinblid)en Sd)meben einen guten Streid) jtt

üerfefcen. 2öeil eS aber aufjer ber 3eit unb bierju gar uns

bequem SBetter mar, jumalen bie Sdjmeben aud) t>on ftd)

felbften baffetbe $önigreid) quittirten, mürbe nid)t§ anberS

braus, als bafj mieberum etlid)e Derter tton ben 6d)meben in

ber Äaiferlicben §änbe fommen.

„25en folgenben ©ommer aber, als baS ©egentljeil jmifdjen

ben gürftentbumen beS niebern unb obern Reffen anfieng um

1 Stör btin gen, ebenbafelfcft, ehemals freie Otek&gftabt, an ber (Sger. —
2 ©intetsfcü^l, ©tabt in Saiern, an ber SBörnifc. — 3 fi# unterftellen
ntüffen, untergeftecft »erben, um bem geinbe p bienen. — 4 @ct>toä6ifcr>
§>all, D&eramtSftabt in iBaievn, am Äodjer. — 5 '}}Ii>inr<£8f urg, ehemals
SKeidjäfeftung in S3aben, an ber <Sat5&a<$.

U*
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ficb ju greifen, feinb mir audj gegen bemfelbcn mit ßrnft 511

fyelt? gangen unb burd) bie 2öetterau bifj jmifcfyen äir*bain

unb 3lmöneburg tfyme entgegen gejogen, ba e* §roar ju lein«

§auptaction fommen, aber gleid)tt>ot burd) commanbirte SBölfet

an ber Ot/m ein luftig Soldaten 5 Grercittum gefefct, tr-ortn id)

einen Seutenant öon ben Reffen gefangen unb ein fd)6neä

$ferb fantt 60 Üteicbätbatern an ©elb bon tbm friegte. SSeil

bann ber $einb nicbt fdjtagen motte, fonber ot)mt>eit iUrdjbaiu

in feinem Derfdjanjtcn unb wot probiantirten Säger »erbliebe,

nur aber an yourage Mangel litten, sogen mir uns jurud in

bie SBetterau. Uns folgten bie Scbtoebifcbe unb §effen, all

bie fidj mit bem Sourenne conjungirt liatten. Sa ftunbe ein

Sei: bip-, bdS anber 2beil jenfeit ber Diibba 1 in öattalia,

fpielte mit Stüden jufammen 2 unb fallen einanber an tvie jiocen

jä^nbledenbe §unb, bie einanber olme 35ortbeil nidjt anfallen

mollen. ßnblid} liefen fte uns- gegen bem Camberger ©runb 3

marfdjiern, fie aber giengen in »ollen Sprüngen über ben Ü>.'lain

unb ber Sonau ju unb liejjen uns baS 9iad)fef)en.

„Unfer Cbrifter mürbe gefebidt famt benen jungen MolbW

feben, ben bereinigten Seinbsarmeen öorjufommen, um ein

unb anbers ber Unferigen Certer ju befetjen. Unb ob uns

gleich. Äönigämar! bei Scbinabenbaufcn 4 jtuadte, fo feint nnv

jebod) nodj in 800 $ferb ftarf in 2lug3purg angelangt, eben

aJA fid) bie Sdnr-eben vergcblidje Hoffnung gemad)t, felbe Stabt

in ©üte einjubefornmeu. (
s>lcicb barauf (am ber Cbrifte

SRourer noeb mit »iertbalbbunbcrt Dragonern |it itnft; worauf

bie cdjroeben uns in aller (Sil belagerten unb in furjer 3«it

mit l'lpprocbircn unter bie Stüde auf ben Graben tarne»,

Unb icb, glaube aueb, fte mürben uns gewaltig lieif; geiuadu

unb cnblid} aud? bie Stabt gar überfomiuen haben, mann fid)

bie Unierige nid)t balb barüor prajentht hätten; als mclaV

ftd) nunmehr mieber mit neuem Succurs uerftärft batten unb

tie AeinbewiJlfer befto !üb,ner »on ber Belagerung hiumea.

febrödten.

„3n biefer Stabt mufte id) neben anbern commanbirte«

itba. fltbtnflufi befl OTainfl, in rmflabt, mfinl

— 2 fvtcltcn |ttfammeit, t. &. mitdnant«. - 3 Ca»6etfl«r Otunb,
2bal b«t Bamberg am Ü m#b.i*.— 4 2 <bn>al<cit Im n fc u, (9 ifl »Ol

bauten im bairiftbrn «Umkamt Ia*au; ein antrref litgt im Be|ttttMri

VanMbrrg: \U\t\t 1'ixUx.
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©ragonern liegen, bift 33aim unb Cöln mit ben granjofen,

Sdmn'ben unb §effen einen fjatben ^rieben ober wentgft (iefe

weifj felbft nit, was eS mar) ein Stillftanb ber Söaffen machte.

2ttS fötaler gefdbloffen, würbe td) unb anbere mehr burd) ^ut? 5

ttölfer abgelbft unb tarn wieber ju meinem Regiment, als eS

um Senfenborf 1 berum auf ber faulen 33ärenbaut müfcig lag.

„$i fönten aber etliche unferer ©eneralSfcerfonen unb Cbrifte

eine fotdtje Stube fcbwerlid) ertragen, xxCfo bafj fie fid) untere

ftttnben, mit ihren unterbabenben SBölfern 511 ben Äaiferlidjen

überjugeben 2, juoor aber it)reä eignen ^fbberrn Sänber, »or

welche fie bifcbero fo ritterlich gefachten, ju plünbern, unter

melden ttornebmlicb mein Obrifter auch gemefen, ber boeb ein

oolbat oon $ortun unb ju feinem Stanb bureb feines großen

$urfürften 9)iilbigfeit unb ©nab beförbert worben mar. @r

erlangte aber anberfter nichts barmit, als bafc ihm ein febanc--

lieber (sfjrentitul coneipirt unb bin unb wieber in S3aiern an

einem aufgenähten $0(5 mit einem 2lrm angefangen würbe,

mafjen icb ein G'remplar foteber Gljrenfäulen ju S. Dticolao

bei $affatt gefeben. Slnbern würbe folcbeS Unterfangen wegen

ihrer hoben SBerbienfte unb großer Sleftimation naebgefeben,

als welche um ihrer £reu unb Sapferfeit willen auch ein Kef-

fers meritirten. üftaebbem foleber Särme wteber gefüllt, weife

\d) nichts SenfwürbigS üon mir ju erjäblen, idb wolte bann

fagen, wie id) (effeln gangen unb ben bairifeben 3Mentlen 3

aufgewartet, bifj wir bie $egen wieber in bie ,§änb genommen."

De© ?tuanjtg|k Gapitrl.

(Eontimtation folä)er Jpiftori biß junt gvtebensfcblufj unb enblidjer

2lbbaufung.

„$)er alte Stern wotte unS aber jur Erneuerung unferS

alten Kriegs, wie etwan biebetwr, jum alten ©lud nicht mefjr

leuchten : 2Jtercw war tobt, 3oan be 2Bertb nicht mebr unfer,

unb ber ^oljapfel, fonft Sftelanber, ben Schweben unb jjrah=

jofen nicht fo herb unb banbig 4 wie etwan äutwr ben ilaife=

1 £>enfenborf, ®ort in Saiern, 2anbgeri<$t Äifcfenfccrg. — 2 3?gl. bie

Einleitung. — 3 SUentien, Xitncn. — 4 tyanbig. fcuttig, 6eb>nbe.
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rifcben, ba er nocb ben §effen bienete, miemol bcr redfc>tid>affite

•cotbat ba« 6einig tt>ät ,
ja fein Seben bargab, al§ um:- bet

geinb über ben £ed) unb über bie 3fer jagte. 2)amal§ fc&rien

un§ etliche »om ©egentfyeil über ba* Söaffer $u (al§ mir ndm=

lieb mie eine üftaur ftunben unb un«
1

bureb be§ $e inb3 ©e==

fdbü§ fo fiel als nid)t» bewegen liefen), mir feiten nur eilen

mit ber g-lucbt, )° molten fie un§ an Derter jagen, almo eine

Mub einen balben 23afcen gelten folte. $tefe baben erratben,

roaä fie mabrfagten, unb al» mir ibrem 9ktb ju folgen bureb

ibre üfteng gejmungen mürben, l)ab id? enblicb erlebt, bafj

unter ben Unferigen eine £ub niebt nur um einen halben

93a&en, fonber aueb fogar um eine »eräcbtlicbe $feif Jabaf

bingegeben morben. SJamalS ftunb unfer Sacb Ueberlicb; ber

r>on ©ronSfelb fönte fo menig als SDtelanber jumegen bringen,

bafj jemanb au« ben Unferigen fügltcb mit Sorberfränjen be*

frönt merben möcbte, fonber roir muften, ma§ nidbt in ben

roebrüdjen ! Certern liegen bliebe, aueb fo gar über ben 3nn=

ftrom binüber paffteren, meldjen ju überfd)reiten aueb ba§

©egentfyeil erfütjnete.

„2lber an biefem ftrengen $tufj bat fieb ber ftrenge Sieg§*

lauf unb ba§ ©lücf ber 6d)meben unb 8*ran $°fe" geftofjeu.

3db lag unter fieben boeb febmacben SHegimenten in Skfferburg 2
,

als beibe ^-einbearmeen fuebten bcnfelbigen Ott ju bejmingeu

unb über befagten ^ufe *n ^ gegenüberliegenbe üollc 2tnt

ju geben, in melcbem etlicbe fteinalte Seilte bie Jag ibre«

SebenS noch, niemalcn feine Solbaten gefeben Ijatten. SPeil

aber megen unferer tapferer ©egenroebr unmüglid} mar, etroal

bafelbft auSjuricbten, unangefeben fie un§ mit gliibenben Mugeln

jufpracben, giengen fie auf 2Jlfiblborf 8 unb molten bort in«

2ikrf fefcen, roaS fte ju SBafferburg niebt ju tluin v-ermoebt.

2lber ibnen miberftunb bafelbft einer uon .vntnoltftcin, ein

faiferlicbc ©cneralSpcrfon, bife fie ber uergeblicben 2lrbeit miib

mürben unb ibr .Hauptquartier ju $fatttlr$en 4 nahmen, atofl

fte erftlicb ber junger unb enblicb. bic^eft |u befugen anfieng,

bie fie aueb enblicb jmifeben bem Sirolifdicu ©ebiirg unb ber

Tonau, jmifeben bem 3"" »«b ber §Uv hinaus getrieben, mann

I we&rliA, gut bfftfliflt unf »ert&clttflt. — 3 fflJaffcrfcurfl, WfjlrM.»

fcauHflatt am Jim. »alern. — .1 aHttbltcrf, fctaM im HmtMcjirf ajkicbcn

Vianun«, »aiern. — 4 "JMarrftr$en, ftlerffti, Clfc befl gUi4*Mrt0tu 8anb
ßtri*t# In Vlictctt'Jian.
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fte ba§ ©eneralarmiftittum, fo bem »olltgen ^rieben borgieng,

iti<^t rjerantaftt fcätte, beffere Quartier ju begeben.

„Unter roäfyrenbem Stillftanb tourbe unfer Regiment nacfc>

^tlperftein 1
,

$eibe<f 2 unb felbiger Orten jjerum gelegt, ba

ftd? ein artlicbeä Spiel unter un§ jugetragen; bann e§ fanbe

fidfc) ein (Sorporal, ber roolte Dbrifter fein, ntcbt rt>ei^ i<§, roa§

trm üor eine 9tarrbeit barju angetrieben. Gin ÜJlufterfcbreiber
3
,

fo aUererft au§ ber Scbul entloffen, war fein ©ecretariuä, unb

alfo batten aucb anbere t>on feinen Kreaturen anbere Officio

unb Slemter. SBiet neigten ftdt> ju ibm, fonberlicb junge obn«

erfarne fieut, unb jagten bie böcbfte Dfficier jum tbeit toon ftd),

ober nahmen ibnen fonft ib,r Gommanbo unb billigen ©eroalt.

2Mne§ gteidjen aber tton Unterofficieren liefen fte gleicbmol

cjleicbfam rote neutrale £eut in tbren Quartieren nod) paffiren.

Unb fte bitten aud) ein ©rofse* auägertcbtet, roann ibr SSor«

i>aben ju einer anbern 3eit, nämltcb in £rieg§nött)en, roann

ber geinb i* *> er ^<% unb man unferer beifeit§
4 nötbig ge*

roefen, in§ Söerl gefegt roorben märe; bann unfer Regiment

roar bamalä etn§ üon ben ftärfften unb üermocbte eitel geübte

rool montirte Solbaten, bie entmeber alt unb erfabren ober junge

ffiagebälS waren, inetdje alle gteidjfam im itrieg auferjogen

ir-orben. 2lt§ biefer üon feiner Sborbeit auf gütlicb§ Grmabjten

nid)t abfteben roolte, fatn Sapier unb ber Dbrifte Glter mit com--

manbirten Söllern, roelcbe ju «ijMlperftein ebne alle 2JÜil;e unb

SMutüergiefeung ÜReifter rourben unb ben neuen Dbriften bier=

tbeilen, ober beffer ju fagen, fünftbeilen (bann ber Äopf fam aueb

fonber) unb an m'er ©trafen auf föäber legen, 18 anfebenlid)e

£ert aber üon feinen $rtncipalanl)ängern jum 5£f>ei[ fopfen unb

^um %\)dl an ibre allerbefte £älfe aufbenlen, bem Regiment aber

fcie ÜJluSqueten abnebmen unb un3 alle auf ein neues bem

getbfyerrn roieber febwören tiejjen. Sllfo rourbe icb nocb "oox

meinem Gnbe ober bor bem üööigen 5r ieben au» e^nem Bou *

rier ju einem Ouartiermeifter unb toaä Regiment au§ S)rago=

nern ju Meutern gemaebt, unb biefeä tft ba§ fiepte, roa§ icb

bir, mein ©implice, bon meiner teutfeben Ärieg§biftori ju er=

jäblen roeifj, obne bafe roir balb bernadj abgebanft roorben,

51t roeldber 3eit icb brei febone $ferb, einen Änecbt unb einen

l § iH? et fte in, £ityoItftein, Rieden unb <§i£ eine« SSejirtSamt«, SBaiern.

— 2 §eibeä, fcei ^ityoltftein. — 3 SOlufterf Treiber, ber bie SKufter.

retten fü^rt, in »reiche bie tarnen ber ©olbaten eingetragen »erben. — 4 bei

s

feite, Befonber«.
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jungen, aud) ofmgefäbr bei 300 Sucaten in baarem ©elb

otjne bie brei Sftonatjolb t>ermöd?te, bie id) bei ber 2lbbanfung

emfcfieng, bann id) batte nun ein geraume 3^t bero fein Um
glüd gehabt, fonber ©etb gefamlet. Unb alfo mufte id) auf=

boren ju friegen, ba id) bermeinte, id) fönte eS junt beften.

Sen $ned)t unb jungen fertigte id) ab, fo gut als id) fönte,

rjerftlberte jroei $ferb unb fonft alles, maS (Mb gölte, unb

begab ntid) mit bem Ueberreft nad) DtegenSburg, um §u (eben,

mie id) meinen «fianbel ferner anfteüen, ober maS mir fonft

»or ein ©lud juftefjen mödjte."

Das rinniiöjiuaniialir Ulopttcl.

<8t>ringinefetb bcrbeuratfj ftd), gibt einen 28irtb" ab, toefebe«

§anbmerf er miebraucfyt, mirb mieber ein SBitmer unb nimt fein

efjrlid)en 2lbfdneb Ijintcr ber Sfyür 1
.

,,3d) mar bamalS ein 2ftann üon ungefähr 50 ^afjren u»b

traf ju bemelbtem föegenepurg eine üermittibte Seutcnantin an,

bie mar nit Diel jünger, batte aud) nid)t fiel weniger ©elb

als id). Unb meil mir einanber bfterS bei ber 2lrmee gefeiten,

madjten mir befto efjenber flunbfdjaft mit einanber. 3ie merfte

©elb hinter mir unb id) f)inter ibr <xni), unb bannenfjero fieng

gleid) eins baS anber an 3U t-eriren, ob eS nid)t mit uns

beiben ein ^aar geben fönte, fagten aud) bcibenfeitS, merS uid)t

glauben molte, ber mbd)te eS 3tlbtcn. Sie mar in bem 2anb

ju £au$, barin man allerbanb Dteligioncn taffiren liif>t
2

, unb

fold)eS mar t>or mid), meil id) nod) feiner jugetban, fintcinal

id) alSbann bie 2Pabl haben fönte, unter fo biclen eine anpti

nebmen, bie mir am beften gefiele. Sie fönte toon ibren Dicicb«

tbumen ju .{"»aus nidjt genug auffebneiben, toiel meniger genug

bcflagen, ba|* ftc in ibrer 3"flc«b gleid) im 2lnfang beS Krieg*

»on ibrem SWann fcligcn üon bcnfclbigcn 3 binweg geraubt

unb bei (Sinnehmmg ifjreS #eimatS ju feinem Uöeib mibn-

ibren Willen gemaebt morben märe, morbei man uujd)mev ab»

l ben Hbfebieb Unter ber I&ür nebmen, bcimli* baten ßeben. —
3 bie baiil|(be 1'falj. — 8 eon benfetbigen, nämlt* ton ibren :Kd<t-

IbUmctn.
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nehmen fan, baf? fie nid)t mefyr jung gemefen, meil ibr fo mol

al§ mir bie erfte (Sinnebmung bei* $eftung Sranfentfyat 1 ge«

bad)te. 29a§ barfä aber cteter Umftänbe? 2Bir mad)ten§ gar

furj mit einanber unb traten nid)t allein mit ber £>euratf)»=

abreb, fonber aud) mit ber Gopulatton gefcbminb jufammen.

93eiberfeit§ 3u ^r 'n3en^ fjatber marb unter anbern aud) bifj

abgebanbelt unb fcerfcbrieben , bafj id), wann fie toor mir ab;

fterben folte ofjne £eib§erben, barju bei üjr bann obnebaS

feine öoffnung mehr mar, atöbann bie Sage meineä Sebenä

ben Sifc unb ©enufj auf ibrem ©ut baben, ir)ren Sofm aber,

ben fie oon ifyrem erften üöfann batte, ebrlid) auSfteuren folte.

100 ©ulben bebielte id) mir oor, biefelbe f)in 3U »ermaßen

unb ju tterfcbenfen, mobin id) motte. 2ll§ nun biefe ©lod

bergeftalt gegoffen, eileten mir in ibr Sßatterlanb, almo id) jmar

ein molgelegen ftetnem 2Birtb§bflu§ fanbe mie ein 6d)loJ5, aber

barum meber Defen, £büren, fiäben nod) ^cnfter, alfo bafe id)

beinabe fo fiel 511 bauen batte, al§ mann id)3 »on neuem

hätte angefangen. $>a§ überftunbe icb mit feiner ©ebulb unb

menbet mein ©elbdjen, unb ma§ mein 2Betbd)en ^att, getreulid)

an, fo bafi id) cor einen brauen Sßirtb, in einem brauen

2ßirtb,§baufe gehalten merben fönte; unb mein üffieib fönte aud)

ben 3 l,benfpief3 fo mol fübren, atä ein fecbjigjäbriger 33urger

oon ^erufatem bätte tbun mögen, alfo bafc unfer ©edel, ol)n=

angefetien ber ferneren 2(u§gaben (bann id) mufte aud) ^rieben:

gelb 2 geben, ba id) bod) üiel lieber nod) länger Ärieg baben

mögen), nid)t leid)ter, fonber üiel fernerer mürbe, uornefjmlid)

barum, meit e§ bamal§ üiel reifenbe Seut gab, beibeS üon

§anbel§leuten, Grulanten unb abgebanften ©olbaten, bie ibr

SBatterlanb mieber fudjten, meldjen allen mein 2ßeib gar orbem

lid) ju fd)repfen mufte, meil ibr §aul Ijierju fetjr gelegen mar.

„§ierbeneben fcbadjert id) cin&> mit ^ferben, melcber §anbel

mir trcfflid) mol jufd)lug, unb gleid) mie mein 2öeib ein leben:

btg§ drjmufter eines ©eijmanft§ mar, alfo gemöbnte fie mid)

aud) nad) unb nad), bafc id) ib.r nacböbmte unb alle meine

Sinne unb ©ebanfen anlegte, mie id) ©elb unb ©ut sufatm

men fcbarren möd)te. %i) märe aud) jeitlid) ju einem reicben

l gran!ent§al, bie (Sinnatyme ober »ielme&r bie Belagerung geföafc im
3a&re 1621; »gl. ofcen ©. 182.— 2 griebengelb, Stogaoen, (Steuern }u ben
Soften ber grieben§»erftanbhtngen, irie au8 bem 9Ja*fa§ tycr»orgetyt. 33gl.

©rimmel*§aufen'8 ,,Iraumgefi*t" (Ausgabe 1684), 2. 739.
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2Rann morben, mann mid) baS Ungtiid nid)t anbermärttid)er

SBeife geritten.

„(§3 »erben gemetnigtidj biejenige, fo profperirn, pon an«

bern Seuten beneibet unb angefeinbet, unb üa$ um fo piel

befto mefjr, je mebr bei benen, fo reid) merben, ber ©eij »et«

fpürt mirb; babingegen bie greigebigfeit bei männigüd) ©unft

erroirbt, vornebmlid) mann fte mit 2)emutf; begleitet mirb.

6old)en -Weib üerfpüret id) nidjt eljenber, all bifj feine SBiir--

fung auäbrad); bann gleidjmie meine 9iad)barn faben, bafs

meine 91eid)tbum jufebenS grüneten unb aufroudjfen, alfo fienge

ein jeber an, nacbjufinnen, burd) meldjen 2Beg mir bod) foldje

fo bäufig jufallen möd)ten, fo gar bafe aud) etlicbe entblöbeten

ju gebenfen, id) unb mein 2öeib fönte Ijeren. Unb alfo gab

ein jeber obn SBiffen auf mein %\)\xn unb Saffen beimlid) ge-

naue 2ld)tung. Unter anbern mar ein (Srjfunf
1 an bemfelbigen

Drt, bem id) ebemalen ein fd)ön grofj otüd molgelegener unb

faft luftiger SBiefen abpracticirt, ba§ er mir nit gönnet, mie»

mol id)3 ibm ebrlid) bejablt \)atte. Serfelbe berietbe fid) mit

einem £ollänber unb einem Sdjmeijer, bann eS mobneten aller;

lei Stationen an felbigein Drt, mie fie mir bod) hinter bie

CueHe meiner 9teid)tl)um fommen unb mir eiuS anmaßen*

möd)ten, unb hierauf maren fie befto gefliffener, meil bereits

etlicbe beren £anbäleute aufgemannet 3 batten unb toerborben

maren, als meldje fid) nid)t in biefelbe CanbSart febiefen fönnen.

GinmalS lamen mir jroeen üföägen üoll 2öcin, ber burd) bie

Umgelter* gleich, angefdjnitten unb in Meiler gelegt uuirbc,

eben als id) ben folgenben Jag eine anfebenlid)e £od)5eit trac*

tiren folte. 2Beil nun gebaute meine bvci Leiber mir juge*

trauten, id) fönte auS Söaffcr SDein macben, fdjiitteten fie mir

nod) benfelben 2lbenb etroaS üon gcfcbnittcncn Strob, baS

man ben tyierben unter bem £>abern ju füttern pflegt, in mei«

nen 93runnen, unb als fid) baffelbigc ben anbern Jag aui)

in bem ©ein fanbe, fibe, ba mar mir bie £>anb im Sad er«

mifd)t. 3Jtan tufitirt alle ftafs unb fanbe mebr ©ein, als id)

eingelegt battc, unb in jebmebereu ,"\afi ctmaS Pon bem SQ&dev-

ling; unb ob icb gleid) febmören fönte, baf? id) von biefer

Ifunfe.ftüntAtn, «*elm, »erweaencr «Dltnf*. — 8 clnl a it m ,i % l« ,

cttoal anlbiin, )u Vfire tbun. — 3 «uffltwanntt. Tic übrigen Stnd
.darauf «rivobnct '. Huf wannen, mit Um Bcmfgfn aufräume», ctf tureb«

fcrlnncn errr valirrtn. — 4 l«|«(llf, .KeUrinncbm td
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ÜRiytur nichts gemuft, bann mein 2Beib unb \i)x 6or)n waren

obne mid) »or bifsmat fo enblid)
x

getüeft, fo ^alf eS bod) nid)tS,

fonber ber SBetn warb mir genommen unb id) nod) barju um
1000 fl. geftraft, weldjeS meinem 2öeibdt)en Dermalen ju §er--

jen gieng, bafc fte cor Sd)am unb 53efümmernuS barüber er«

franfte unb ben 2Beg aller 2öett gieng. 63 wäre mir aud)

bie 9Btrtr)fd)aft fernerä ju treiben gar niebergetegt morben,

wann beffelbigen DrtS ein anbere fold)e anfeljentidje ©elegen=

beit »orfyanben gewefen wäre, bie fid? ju einer 2öirtr;fd)aft ge=

fcbjcft bätte.

,,9iad) tiefer ©efd)id)te würbe id) aUererft gewahr, toa$ »or

greunbe unb toaz geinbe icb bifefyer gehabt. ^d) würbe fo

beradjt, t>a$ fein el)rlid)er 2Rann etwas meljr mit mir ju

fdjaffen wolte fjaben. ÜRiemanb grüfste mid) mel)r, unb wann

id) jemanb einen guten $ag wünfd)te, fo würbe mir nid)t gc=

banft. 3d) friegte fdjier feine ©äfte mefyr, aufgenommen wann

etwan irgenbS ein ^rewbling »erirret, ober ein foldjer nod)

nid)t§ bon meiner ßunft geboret tjatte. Solches alles war

mir fcfjwer ju ertragen, unb weil id) ofjnebaS aud) eine Mmy
weil mit jweien SDiägben angeftellt r)atte, welcb.eS in iöälbc

feinen 2luSbrud) mit £>änben unb 5'üfJen nelnnen würbe, fo

»adte id) üon ©elb unb ©elbSwertb jufammen, maS fid) fcaden

liefje, fefcte mid) auf mein befteS ^ferb, unb als id) vorgeben,

id) r)ätte meiner ©ewormljeit nad) ©efd)äfte ju ^ranffort 5"

berrid)ten, nafym id) meinen 2Beg auf bie red)te §anb ber So*

nau ju, bem ©rafen bon teerin 2 , ber bamal faft bie ganje

Söelt mit bem SRitf feiner Sabferfeit erfüllet, wiber ben dürfen

ju bienen."

Bas jiuriiuiii;niaH}ia.lU Capitel.

£ürfenfrieg bcs ©bringinsfelbs in Ungarn unb beffen 35ereb>

Itcfyung mit einer ?eirerin.

„2$aS id) mir gewünfdjt, baS t)ab id) aud) gefunben unb
erhalten, olme bafj id) nid)t bem ©erin, fonber bem 5tömifd)en

ßaifer felbft gebienet. 3d) fam eben, als etlidje freiwillige

^tanjofen fid) eingefunben, ibrem Äönig ju ©efallen wiber bie

1 enbücfc, tnfcb. endelich, anftcttig, hurtig, fleißig, geföäfttg. — 2 ©raf
ton ©erin, »gl. bie ©inlettung.
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türfifcbe «Säbel ßbr einzulegen. 2)erfelbe $rieg gefiele mir
nicbt falber, unb id) Ijatte aud) Weber ganjeS nod) falbes ©lud
barinnen, weil icb micb anfänglich nicbt barein ricbten ober

ben 33rief recbt finben fönte, 311 lernen, wie manä mad>en

müfte, baf> man fid) aud) reid) unb grof; friegte. £ed) foUn*
bert icb fo mit unb fudjte ieberjeit in ben aller) duirfften Ccca=

fionen entweber meinen 2ob ober Qfyx unb beuten ju erlangen,

»erblieb aber atlgett in bem tyiab ber 2ftittelmafj, unb wann
id) gleid) 51t Seiten irgenb§ eine 23eut madbte, fo i>attc icb

bod) niemals Weber ba§ ©lud nod) bie Söits
1 nod) bie ©e=

legenbeit, folcbe 51t meinem SRufc aufjubeben unb ju »erwabren.

Unb foldjer ©eftalt braute icb micb burcb 2 bifj in bie aller*

letjte §aubtaction, in beren bie Unferige 3War oben lagen, icb

aber mein üortrefflieb $ferb burd) einen 8d)uf> t-erlor unb

unter bemfetben liegen oerbleiben mufte mit gefunbem Seibe,

bifj beibe§ greunb unb L
5einb ba§ 'gelt» geseilt unb fid) etlic&i

mal über mid) binüber gefdjwenft Rattert; ba id) bann von

ben uferten fo ellenb jertreten worben, bafj id) alle .strafte

meiner ©innen üerloren, bon ben Siegern felbft r<or tobt ge*

halten unb aud) alä ein SXobter gleid) anbern lobten meiner

Kleiber beraubt worben, in benen id) etliche fdjöne £ucaten

berfWdt batte.

„Ta id) nun wieber 51t mir felber laut, war mir nicbt an--

ber3, als wann id) gcrabbredjt ober mir fonft 2lrm unb Söein

entjwei gefdjlagcn worben wäre. %i> hatte nichts mebr an
als tai £emb unb fönte weber geben, fttycn nod) ftebeu, unb

weil jeber werbiebt war, bie £obte ju blünbern unb Seilten ju

macben, alz liefje micb aucb ein jeber liegen, wie icb lag, M|
micb enblid) einer üon meinem Regiment fanbe, burd? befiel

Httftaft id) ju unferer Bagage gebraebt unb ba bon biefent,

bort »on jenem mit Mleibern unb einem gelbfcberer beliehen

würbe, ber micb bin unb wieber mit feinem Oleum Bapoliuin 3

febmirbte 4 .

„$>a War id) nun juttt aüerellenbeftcn Iropfen bon ber ©eil

worben. 2)er ÜJtarauctenber, fo micb führen, unb ber gelb«

feberer, fo mid) curiren folte, waren beibe ttnroillig, unb über«

l bie StDi|, fem. tele im 9R(b., ber iPerftanb. — 8 Mir«, bie Kuf|«t*fl

baben alf Xrucf'eblcr: „burtb (olebe". — 3 Olisn Bftpollum, <»i«um po-

poUttn, $apbeltfl, aul ben Hno#peit ber JkWfl bereitet alt f*mer\ftiilfiiteff

Mittel. — 4 lebmtrben, mbb. imlrweii. fcbmteren.
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ba§ mufte id) junger leiten um einen geringen Pfenning,

bann mit bem Gommifjbrob rourbe meiner mehrmals toergeffen,

unb beulen ju gelten fyatte id) bie Gräften nid)t. ^nbem id)

mid) nun allerbingS barein ergeben batte, id) mufte auf bem

2)tarquentenberroageu enblid) crepirn, blidte mid) roieber ein

geringe» ©lud an, baf; id) nämlid) mit anbern Traufen unb

23efd)äbigten mefyr in bie Steirmarf mufte, alroo mir »erlegt

mürben, unfere ©efunbbeit roieber ju erbolen. 3)a§ roäbrete,

bif; mir nad) bem unüerfefyenen t5rieben§fct)tuf3 jum tbeil un«

feren 2lbfd)ieb friegten, unter roeld)en Slbgebanften id) mid)

aud) befanbe, unb nad)bem id} meine Sdjulben bejaht, roeber

geller nod) Pfenning unb nod) barju fein gut Äleib auf bem

£eib behielte.

„Ueberbaä mar es mit meiner ©efunbbeit aud) nod} nidjt

gar ridjtig, in Summa ba mar guter 9tatb tbeuer unb bei

mir 33ettlen ba§ befte §anbroerf, baS id} ju treiben getraute.

Saffelbe fd}(ug mir aud) beffer ju alä ber ungrifd)e ftrieg,

bann id) fanbe ein faule§ 2eben unb füJ3e§ 33rob, bei roeldjem

id) balb roieber meine vorige Gräfte eroberte, roetl biejenige gern

gaben, bie -bebad)ten, bafi id) um Grbaltung ber Gbriftenbeit

SBormaur roillen in Slrmutb. unb $ranfbeit geraden roar.

„21(3 id) nun meine ©efunbfyeit mieber völlig erbalten, fam

mir brum nit in Sinn, mein angenommenes £eben mieber ju

»erlaffen unb mid) ebrlid) ju ernähren, fonber id) mad)te Biet*

melir mit aHerljanb 93ettlern unb fianbftörjern gute 93e!ant:

unb (Eamerabfdjaft, vornebmltd) mit einem 2Minben, ber viel

brefttjafte ftinber unb gteiebrool unter benfelbigen eine einjige

gcrabe 1 Sodjter tjatte, bie auf ber Seier fpielte unb nid)t allein

fid) felbft bamit ernährte, fonber nod) (Mb jurud legte unb

ib,rem SSatter baüon mitteilte. $n t>iefc verliebte id) mid)

alter ©ed, bann id) gebad)te: biefe roirb in beiner angenom^

menen ^rofeffion ein Stab beinel vorfyanbenen unb nunmehr

verroiefenen 2 HlterS fein.

„Unb bamit id) aud) il)re ©egenlieb unb alfo fte felbften

ju einem Sßeib bekommen möd)te, überfam id) eine Sic-cant*

geige ibr ju ©efallen unb balf it)r beibe§ vor ben Spuren

unb auf ben Sabrmärfen, 23aurentänjen unb ^irdt)>oeir)en in

il?re
3
Seir fvielen, meld)e§ un§ treff lid) eintrug, unb roa§ roir

1 gerobe, gerabe gettac&fen. — 2 tjertuiefen, hüe im SDi&b. verwisen,

$inau?gettuefen, «ernannt, heimatlos. — 3 in i^rc, ju i^rer.
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fo mit einander eroberten, teilte id) mit ifjr obne allen 3?or=

tbel. 2)ie allerroeifjefte 6tüd(ein 93rob liefse iä) ibr jufommcn,

unb roa§ roir an ©pecf, @ier, e^leifd^, 93utter unb bergleicbcn

befamen, liefje id) allein tfjren Altern, babingegen iä) bijj=

roeilen bei ibnen etroa§ 2Darm§ fd)marofcte, infonberbett roann

iä) etroan ba ober bort einem 33auren eine §enn abgefangen,

bie un§ ir)re Slltmutter anf gut bettlerifd) (ba§ ift beim aller=

beften) ju fäubern, 511 füllen, ju fptden unb entroeber gefottcn

oter gebraten juäuridjten roufte. Unb bamit befam id) fotoot

ber 2üten ate ber jungen ir)rc ©unft, ja fte rourben fo »er»

träulid) mit mir, bafj iä) mein SBorbaben nid)t länger r>erber=

gen ober auftrieben fönte, fonber um bie Sorter anhielte,

barauf iä) bann auä) ba§ ^aroort ftrad§ befam, toä) mit bem

ausbrüdlidjen ©ebing unb 25orber;att, bafi iä) mid), fo lang id)

fein £od)ter bätte, nirgenb^f;in f)äu§lid) niebertaffen nod) ben

freien Söettlerftanb oerlaffen unb mid) unter bem SRamen eines

et)rlid)en 23urger3mann irgenbä einem #ertn untertänig ju

mad)en nit »erführen laffen folte; jroeiten-J fotte id) aud) für:

berf)in beä ilriegö müjjig fteben, unb Dritten» mid) jeroei(§ auf

beä 93(inben Drbre mit feiner ^famüia aus einem friebfamen

guten 2anb in bad anber begeben. Sabingegen öerfprad) er

mir, mid) auf fold)en ©eborfam alfo 311 leiten unb ju fübrcn,

bafc iä) unb feine $od)ter feinen Mangel leiben folten, ob roir

gteid) bifjroeilen in einer falten 3d)euer öorlieb nebmen inüften.

„Unfere ^podjjeit rourbe auf einem ^abrmarft begangen, ba

Ttd) aüerrianb Sanbftörjer von guten 23efantcn beifanben, tfl

^uppapcr 1
, ceiltäujer, lafdjenfpieler, S^tungsfinger, haften*

madjer2, Sd)cerenfd)leifcr, (Spengler 3
, Seirerinnen, SDleifterbetts

In, cpi&buben, unb roaä beS ehrbaren öefmbel« mein- ift.

Gin einjige alte Sdjeuer roar genug, beibe* Safet unb baä

Scilager barin ju galten, in beren roir auf türtifd) auf ber

Örbcn frerum fafjen unb glcidjrool auf alt teutfer) herum foffeu.

$er ^odjjciter unb feine 93raut muftc felbft in *3trol) verlieb

nehmen, roeil eb.rlid)erc Säfte bie CHrtWAufet eingenommen

batten, unb ali er murren rooltc, um bafs fie ibre 3u "flfiails

fdjaft nit ju ibm brad)t, fagte fte: «2Mftu fo ein ellenber Warr,

bafe bu bei einer feircrin ju finben vermeint baft, baö nod) 100I

l SJuDpaptr, nifktt(ä*fif«(?) Vu»pcnf»idcr, ttx mit l

i<ut>pcn fein Wffcn»

Ipicl treibt. — 'i •> a

f

tenmaäer, r-cr -*> c ft c t tt unb Ättrfnatcln m.i<t>t. -

S CDcnglcr, «Urtier, JHempntt.
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anbere $ert, als bu einer bift, bei ifyren efirlid) geacbten 33räu:

ten nidjt ftnben? SBann bu in folgen ©ebanfen gemefen bift,

fo müfte id) mid) beiner CJinfalt unb Sf)orf)eit ju franf lad)en,

fonberü*^ weil bcffentroegen feine ÜDtorgengab mit bir bebingt

korben.»

„Söaä fotte id) tbun? ß§ mar Ijalt gefd&efjen. ^d) motte

$mar ba§ 2Jlaul um etma§ fyenfen, aber fie fagte mir au?*

brüdlid), mann id) fie bifj üftarrenmerf'o balber, baä bod) nur

in einem eiteten 2Dab.n beftünbe, »erachten motte, fo müfte fie

nod) $ert, bie fie nidjt üerfdjmäfyen mürben.''

Ba0 kciun&ju>anjtg|le Capitcl.

©eines Minben ©cfymäljerS, ber ©djmiegermutter unb feines SSeibS

mirb ©pringinsfelb nad;einanber mieber los.

„Sfötetrot id) biefe§ 5ßoffen§ falber nod) lang b. ernad) gram
bige l ©rillen im ßapitotio blatte, fo mar meine Seirerin bans

nod? fo oerfdjmitjt, liftig unb freunblid), bafe fie mir enblid)

biefelbe nad) unb nad) üertriebe, bann fie fagte, mann mir

ja fo biel baran gelegen märe, fo motte fie mir gern Der*

gönnen, ja felbft bie 2tnftalt barju madjen, bafs mir anber*

märt§ eine ^ungfraufdtjaft gleidjfam mie im 9kub ju tfyeit

merben müfte; aber baS junge 9kbenaa§ übertrieb 2 unb hielte

mid) fo ftreng, bafe id) anberer mol »ergafj. Unb eben tiefe

iftö, bie mid) getemet f;at, fein Sud) mein? ju einem SBeib cor

mid) ju faufen, mann gleid) alle Sag ^ab,rmarft märe, ©ic

brad)te e§ enblid) aud> bat)in, baJ3 id) b.einafye ber $ned)t, fie

unb it>re Gltern aber bie §erren über mid) maren, unangefel)en

id) fo biel mit meiner ©eigen, bem Safdjenfpiet unb anberer

^urjmeil jumegen brad)te, bajj id) ein fettes 2)kulfutter unb

faule Sage ofjne fie r)ätte t)aben mögen. UeberbaS plagte

mid) bie Giferfud)t aai) nicbt menig, meil id) üielmal mit mei=

nen 2lugen fefyen mufte, bafj fie fid) öiel auägelaffener unb

geiler gegen ben Kerlen fyerauS tiefce, al§ bie Gbrbarfeit einer

1 granbtg, heftig, au§erorbentü($. — 2ü6ertreiBen, übermäßig in

Stntyvudj nehmen.
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frommen Seirerin jultefee. Safj icfe aber fold)e§ alle* erbul=

bete unb mid) entliefe gan3 unb gar brein ergeben fönte, war

bie Urfacb, bafj icb meinem Stirer ntdjt trauete, beforgenbe,

beffen berannabenbe ©ebrecfelicbfett mochte micb etman in eine

Äranfbeit werfen, in beren icb aisbann von aller Söelt ött»

laffen fein mürbe, mann icb bif; mein ebrlicb 2Beib unb il?re

ebrbare <yreunbfd)aft vorn $opf ftiefje, meld)e gleid^ol bei

300 föeicfeStbalem, ba§ icb nur wufte, in ©elb beifammen

batten, folcfee§ auf bergleicben 9iotbfatl anjuwenben. Qa, roaS

mefer ift, icb tiefse enblicb mein 2öeib ali ein junge* geiles

S)ing grafen geben, mo ec- molte, meil icb felbft nit viel mein-

möcbte, unb maebte mir Inngegen bie faule 2äg mit ßffen

unb Srinfen ju nufc. Gnblicb verbartet icb in biefent ©peng»

[erleben 1
, barin mir gar verträultd) mit einanber 511 baufen

anfiengen, bafc icb julc^t feiner Glirbarfeit mebv ad)tcte.

„^nbeffen baben mir Unter: unb Dberofterreid), ba§ Sänb«

lin ber 6ns, ba§ Grjbiätbum ©aljburg unb ein gut Sheil

von 23aiern burebftrieben, atmo mir mein 6d)Wäbervattev an

einem ccbtagflufc erftidt. Sie 2ftutter folgt ibm beruad 1 unb

liefee un§ fünf ellenbe A'irüppcl |U vevforgcn. Tor ältefte Sobj

molte £>err vor ficb felbft fein unb baS 2llmofcn allein fueben;

ba» liefen icb unb mein 2Beib gern gefebeben. 3" ben übrU

gen vieren aber fecitten mir jmeinjig ÜNeiftcr vor einen; e8

maren aber nur ftarfe Sßcttlcrinnen, bie folebe ju fid) nahmen,

baä 2llmofen mit ibrer SUmfeligteit einjutreibeu. 2ßir liejsen

fie ibnen aueb gern folgen, weil mir betagt Waten, unfer

•ftabrung niebt mebr unter beut Scbein cllenber Bettler, fonber

burefe unfer Saitcnfpicl ju gewinnen, roelcbeS reputievlidvv 311

fein fefeiene unb meinem 2Dcib, wie icb barvor balte, aitd: beffflj

jufcblug.

,,?crowegcn licf>e icb ntid) unb fte ein wenig beffer flcibou,

nämlich, auf bie Ü)iobe, wie Seirergefinbel aufziehen pflegt;

aueb befam icb ju meiner ©auleltafcbcn ettiebe puppen, ba»

mit id) bin unb mieber beu Bauren um8 ©elb ein angenehm-

Äurjmeil maebte, bann wir fiengen au unb jobeu nur beu

3abrmärltcn unb Jtintmciben nacb, wclcbcS unfer ©elb nad)

unb nad; jiemlicb vermeinte. Dil jeif.en ein&matö bei einanber

I Cpcnftltrlf t>tn, ein fauttf VagabunrcnkW-it, ivtc (t tu- btttcfyafitfl

«pfnglcr führen. iHßl. Cpcnglcr, UtUMblfit«, foOlel u<ic trage« öJäVinit.
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im Statten au einem luftigen ©eftab eine§ ftitlen borüber;

ftiefjenben SÖBafferir, nid)t nur 311 ruben, fonber aud) 31t cffen

unb 31t trmfen, ma§ mit mit un§ trugen. Sa matten mit

2lnfd)(äg, mie mir aud) einen ^ubpaperfram mit einem ©tüch

bafen, Sriltftern \ SBürfel* unb SJtiemenfpiel
2 aufrichten motten,

um unfern ©eminn bamit 31t bermebren, bann mir tjietten

barbor, mann ein§ nit dbgieng 3
, fo gieng bod) ba§ anber.

Unter folgern ©efpräd) fal;e id) an bem ©chatten ober ©egem
fdjein eine§ Saum§ im SBaffer etma§ auf ber 3nndgabet 4 lies

gen, ba§ id) gteicbroot auf bem Saum fetbft nid)t feben fönte.

Sotd)e§ miefe id} meinem Sßeib munbersmegen. 2lt§ fte fotdbeä

betrachtet unb bie 3^idgabel gemerft, marauf folcbeS tag, ftet*

tert fte auf ben Saum unb botet bentnter, ma§ mir im SBaffer

gefeljen batten. Qd) fabe ibr gar eben 31t unb mürbe geirabr,

, bafj fie in bemfetben 2tugenb(id berfdjmanb, a(§ fie ba* Sing,

beffen Sdjatten mir im Söaffer gefeben, in bie §anb genommen

batte. Sod) fabe id) nod) mot ibre ©eftait im SBaffer, mie

fte nämtid) ben Saum mieber betunter Itetterte unb ein ftetneä

Sogetneft in ber §anb biette, ba§ fte nom Saum berunter

genommen batte. 3d) fragte fte, ma§ fte für ein Sogetneft

batte. Sie bingegen fragte mid), ob id) fte bann febe. ^d)

antwortet: Stuf bem Saum febe id) bid) fetbft nid)t, aber mol

beine ©eftalt im Söaffer.

„S3 ift gut, fagte fte, mann id) binunter fomm, fo mirftu

feben, ma§ id) babe.

„Sä fam mir gar bermunberlid) toor, baf; id) mein Sßeib

fotte reben boren, bie id) bod) nid)t fabe, unb nod) felfcamer

roarS, bafj id) ibren Sdjatten an ber Sonnen manbten fabe

unb fte fetbft nid)t. Unb ba fte fid) beffer 311 mir in ben

Statten näberte, fo bafj fie fetbft feinen Schatten mebr marf,

meit fte ftd) nunmebr aufcerfjalb bem Sonnenfcbein im Scbatten

befanb, fönte id) gar nid)t§ mebr bon ibr merfen, aufcer bafj

id) ein f(eine§ ©eräufd) »ernabm, ba§ fie beibeä mit ibren

"ftufctritten unb ibrer $(eibung mad)te, me(d)e§ mir borfam,

<xU tuann ein ©efpenft um mid) berummer gemefen märe.

Sie fefcte ftd) 3U mir unb gab mir baä Sfteft in bie §anb.

l Srillftern, SDrebicbeibe, eine 2trt Roulette. — 2 SRiemenfpiel,
9Uemenfte(ben, einberartig Iünftliä jufantmengeroüter SRiemen, baß jemanb,

ber blnburtffieifcen roUt, ftet« »orbeiftid&t. — 3 abgeben, einklagen, gelingen-

— 4 3tti<tgabel, gabelförmiger 3wcig.

©rimmelSbaufen. III. 15
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Sobalb id) toaffelbige empfangen, fatje id) fie mieberum, bin:

gegen aber fie mid) nid)t. 6old)e§ probierten mir oft mit

einanber unb befanden jebeämat, bafj baSjenige, *fo ba§ 9}eft

in §änben r^atte, gan3 unfid)tbar mar. Sarauf midelt fte taS

üfteftlein in ein ü)ta§tüd)et, bamit ber Stein ober ba§ $raut

ober 5öurjet, roetcbe» fid) im üfieft befanbe unb folcbe Söürfung

an fid) t)att, nid)t berau§ fallen folte unb etman »erloren

mürbe, unb nad)bem fie fold)e§ neben fiel) gelegt, faben mir

einanber mieberum mic jubor, ebe fte auf ben Söaum geftiegen.

$a§ 9teftna*tüd)el fallen mir nit, fönten e3 aber an bemjenigen

Drt mol füblen, mobin fie e§ gelegt batte.

,,3d) mufte mid) über biefe Sad), mie leidet ju gebenfen,

nid)t menig üerrounbern, al§ marbon id) mein Lebtage nU*

malen nid)t§ gefeben nod) geboret, hingegen erjdblte mir

mein 2Beib, ibre Gltern r)ätten Dielmat t»on einem $erl gejagt,

ber ein foldje» 9teft gehabt unb fid) burd) beffen .traft unb

Sürfung ganj reid) gemad)t hätte; er märe nämlicb an Drt

unb Gnbe bingangen, ba öiel (Mb unb ©uts gelegen, baS

bätte er unfid)tbarer SöeiS binroeg gebotet unb ibm barburd)

einen großen Sd)afc gefamtet; mann id) beromegen molte, fa

fönte ict) burd) bifs Äleinob unferer SIrmutb aud) 51t §ülf

fommen. %<b antmortet: 2)if)2)ing ift mtelid) unb gefäbrlidb,

unb möd)te fid) leid)t fdjiden, bafj ftd) irgenbS einer fänbe,

ber mebr al§ anbere fieut feben fönte, burd) meteben atebann

einer ertappt unb enblid) an feinen allcrbeften A>al§ aufgebenft

merben mödjtc. Gbe id) mid) in eine fotcbe öefabr begeben

unb allererft in meinen alten Sagen mieberum auf8 2 tebten

legen molte, fo molte id) cbenber ba§ 9?eft üerbrennen.

„<5obalb id) bi& gefagt unb mein Sßeib jold)eS gehöret

batte, ermifebte fie ba&9ieft, gieng etmaS t>on mir unb fagtt:

Tu albere alte £>unb3futt, bu bift mcber meiner nod) biefeS

ÄleinobS mertb, unb c8 märe aud) immer fd)ab, mann bu

anberfter at« in Slrmutb unb bettetet bein Vebcn jubringen

folteft. ©ebenfe nur nicbt, baft bu mid) bic Sage bebuA

fiebenS mefor feben, nod) beffen, roaS mir bife SRcft eintragen

mirb, genießen folleft.

,,3d) bingegen bat fie, roicwot id) fie nit fafje, fte molte

ftd) bod) in feine 0cfab.r geben, fonber ficb mit beme gnuigen

taffen, roa« mir tdgttd) bcrmittclft unfcrS ©aitcnfpiclS bon t\ßt

lieben i'cuten erbielten, babei mir gleidjrool feinen Qunga
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leiben börften. Sie antwortet: %a, ja, bu alter ^ofenfdjeifier,

gefyei bicb
1 nur bin, unb brübe 2 b eine ÜJhttter! ic."

Bas muunöjiuanjtgfh (Kapitel.

2Ba8 bie Seirerin t>or luftige Siebsgriff unb an anberen hoffen

angefteüt, mie fie ein unfidjtbarer ^ottergeift, ifyt SKann aber

roieber ein ©olbat gegen beut Surfen roirb.

„2ltS icb nun mein leichtfertig SBeib roeber mebr boren

nod) fe^en fönte, fct)rie id) iljr gteiebrool nad), fie folt ibren

93ünbt ober tyad aud) mitnehmen, roelcben fie bei mir liegen

laffen; bann icb roufte root, bafe fte fein ©elb barinnen, Job-

ber unfer 93aarfd)aft in ibrer SÖruft üernäbet fyatte. Semnad)

gieng icb ben näcbften 2öeg gegen ber £auptftabt beffetbigen

SanbeS, unb roierool ib. r Dkm faft geiftlicb
3

tönet, fo gieng icb

boeb binein, meine Stabrung mit bem Jon meiner roeltlidjen

Sd)almei unb ©eigen barin ju fueben.

„SamalS fanben ficb üenetianifdje Söerber bafelbften, roelcbe

mieb bingten, bafj icb. ifynen mit meinem Saitenfpiel unb ans

beren furjweitig unb üerrounberlidjen ©aufelpoffen einen 3" s

lauf macben fotte. Sie gaben mir neben offen unb Srinfen

alle Sag einen falben 9teid)Stbaler, unb ba fie faben, bafe id)

ib.nen beffer jufeblug als fonft brei Sptelleut ober einige an»

bere £odüögel, bie fie auf ibren §erb bitten roünfcben mögen,

anbere ju fangen, überrebeten fie mieb., bafe id) ©elb nabm

unb mid) ftellete, als roann icb mieb aud) bjätte unterhalten

laffen. Unb biefeS maebte, bafc id) ibrer nod) Diel, bie fonft

nidit angangen mären, bureb mein 3ufpred)en in ibre $riegSs

bienfte »erftridte. Unfer £bun unb Waffen mar nicbtS anberS

als treffen, Saufen, Sanjen, Singen, Springen unb fid) fonft

luftig ju macben, roie eS bann pflegt berjugeben, roo man
SSolf annimt. Slber biefeS £tenfermat befam unS bernad) in

(Eanbia roie bem §unb baS ©raS, ber mol bildet, roaS er ge*

freffen.

l fiefc. a,e$eien, fi<§ quälen, fidj abmühen, bann <ut<$ in ber 33ebeutung:

fi<$ *>aden. — 2 brüten, netten, fopfcen. — i faft geiftlicfc: SKün(6en.
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„2IIS id) einSmatS ganj allem auf bem ^faß bafelbflen

ftunb, ba§ fdjöne 33ilt> auf ber Säulen * atlba betrachtete uub

fonftljin nirgenbS gebaute, mürbe id) geroabr, bafr mir etmaS

ScbmereS in £ofenfad hinunter rottete, meldjeS ein ©erappct

machte, bafj ich. barauS mol böten fönte, bafe eS 9teia>3tbalcr

maren. 3)a id) nun bie |>anb in Sad ftectte unb ein §anb<

»oll Sbaler griffe, boret id) äugleicb meines SBeibS Stimm,

bie fagte ju mir: S)u alter £>ofenfd)eifter, ma§ öerrounbcrft tu

bicb über bijj paar SHtfcet Sbater? ^d) gib fte bir, bamit bu

miffeft, bafj id) beren noch mebr t)abe, auf bafj bu bid) 311

grämen Urfad) babeft, um millen bu bicb meines ©lüdS nicht

tbeiCbaftig gemacht. 23or bifjmat gebe t)in unb »erlaufe tiefe,

auf baf? bu beineS (SllenbS ein menig »ergeffen mögeft!

//^d) fagte, fie folte bod) mehr mit mir reben, mir meinen

gebier vergeben unb Diegutn ttorfebretben, mie id) mid) gegen

ibt »ermatten unb bie Serföbnung mieber erlangen folte; aber

fie tiefte fid) gegen mir fernerS meber böten noeb feben. ?evo=

megen gieng id) in meine £>erberg unb jedjte beibeS mit beu

^Berbern unb ibren üfteugemorbenen im $3rantmein bifj in ben

SJiittag hinein, bei metdjem 3;mbiä mir t>on unferem SBitty

3citung befamen, bafj einem reichen §errn in ber Stabt üiel

öolb unb Silber üon (Mb unb $(einobien auSgefifcbt morben

mären, barunter fid) taufenb 9ieid)Stbaler unb taufenb boppclte

Xucaten eineS Schlags befanben. 3d) fpifete bie Obren gl

roaltig, nabm ein Slbtrittel aufs Secret, als hatte ich fonft

WaS tbun mollen, befdjaute aber nur meine Jbater, beren 30
maren, unb fabe ibnen an, baf? mein el)elid)S 2ßeib obbemelbten

reiben ,-Jug getban; fabe mid) beromegen mot tmr, bamit ich

feinen banmn ausgäbe unb mid) nicht etroan fclbft bavbureb

in 2lrgmobn, Öefabr unb SHotl) brächte. ?lbcr maS tbat mein
siHeib, taS junge MabenaaS? Sie bat nicht nur mir, fenter

bei bunbert ^erfonen unterfd)ieblicben StanbS fon ibren 00»

ftoblenen Übalcnt bin uub mieber bem einen brei, bem anbern

vier, fünf, fecb>>, aud) mebr in bie Säde geftedt. SÜUvJ min

reid), ebrlid) unb fromm mar, baS brachte baS ©elb feinem

redeten $>errn mieber; maS aber arm, gcmiffenloS unb meinem

gleichen gemefen, bat ohne 3nwffl fomol als id) bebalten, maS

l Da« »Üb auf ber • äulen, bie Vtarian(f<t< «äuw auf b<m
€«rannfn»U» ( Ben Kurfürfl »Jarimlltan 1. jum (^tbaa)tnl| ber Präger ©*U(bi
16M mlo)ttl.
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eS in feinem Sad gefunben. Unb ich tan nit erfüllten, marum

fte bife getfyan haben mufj, eS habe fi c^> bann biefe SSettet mit

fo fernerem ©etb nicht fdjleppen mögen. 2)od) tan auch mol

fein, bafc fie fotdjeS per Spafe getfjan, um etmaS anjuftellen,

barüber fid) bie Seilte ju oermunbern hätten; bann als eS

gegen Stbenb fam, ba baS 93ol! auS ber Salbe 1 gieng unb

bjn unb mieber auf bem $lafc ftunbe, feiub bei jmeibunbert

berfelbigen Xfyakx toon oben herunter gemorfen, oon ben Seuten

aufgetefen unb mebrentbeitS ihrem §errn jugeftellt morben.

SiefeS nerurfaebte, bafc be§ §errn unfdjulbig ©efinb, metcbeS

3)iebftablS falber im $erbad)t unb beSmegen befängnufet mar,

mieberum auf freien gufj geftellt mürbe; unb hoffte ber ht-

ftoblene §err, feine boppelte S)ucateu mürben auch mie bie

Shater mieber berüortommen; aber eS gefebabe nicht, bann baS

bolbe ©otb ift biet fernerer als baS Silber, unb Sol 2
ift nid)t

fo bemegtid) ober leichtbcränberticb mie £una.

„2)en anbern £ag mürbe bei einem großen ^errn ein

ftatttieb SBanquet gehalten, barbei fid) »iel anbere grofce §erren

unb anfebenlid) gmnenäimmer befanben. 2>iefe fafeen alle in

einem fdjönen großen Saal unb Ratten bie bier befte Spietleut

in ber ganjen Stabt bei ftd). 2)a eS nun bei bem Gonfect

aud) an einen £anj geb.eu folte, liefee fid) unüerfebenS bei ben

Spielleuten aud) eine £eir hören, mit großem Scbreden aller

beren, bie im Saal maren. Sie erfte, bie auSriffen, maren

bie Spietleut felbft, als meldte baS ©efebnarr junäcbft bei ihnen

gehöret unb bod) niemanb gefeben Ratten. ^bnen folgten bie

übrige mit großer gorcht, unb ihr ©ebräng mürbe befto bef*

tiger, meil fie in bem Sßinfel, barin bie Spielleute gefeffen,

ein gäblingS ©etächter noch mebrerS erfd)redte, alfo bafe menig

gefeblet, bafj nicht etliche unter ber Sbüren erbrudt mären

morben. 3kcbbcm nun jebermänniglicb ben Saal erzählter*

mafeen geräumt hatte, faben etliche, fo üor ber Sbür ftehen ju

bleiben unb öon fernen in Saal ju fdjauen baS ^erj behalten,

mie bifemeilen ein paar Seffel, bifjmeilen ein paar filberner

£ifd)bed)er, platten unb anber ©efcbjrr mit einanber herum

tankten; unb obgteid) bif; Spiegelgefedjt seitlich ein Gnb nahm,

fo hatte jeboch noch lang niemanb baS §erj, in ben Saal 511

gehen, unangefetjen man ©eiftlicbe unb Solbaten gebotet, baS

l ©al»e (regina), ©efang am Schluß beä 3l&enbaotte$btenfte£. — 2 Sol,
fcte Senne, Suno, ber SKonb, als Seiten &« ebeln SNetafle.
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©efpenft entfceber mit ©ebet ober mit Sßaffen abjutreiben;

fcen ÜKorgen fri'tbe aber, als man nrieber in ben Saal fam,

unb nidjt ein einsiger Seffel, gefcbroeige etwas anberS üon

Silbergefdjirr nid?t mangelte, obnangefefjen bie gan^e lafel

bamit überfteHet war, ftärfte biefe Gegebenheit ben 2Balm t>eS

gemeinen unbefonnenen $öfetS bergeftatten, bafe diejenige tucte
l

Hlügliug, bie gestern wegen ber fel^amen ©efdjidjt mit bem

gefto&Inen ©elb gefagt Ratten: So red)t! fo mufj ber §agel

in bie größte §äufen fd)lagen, bamit baS ©elb aud) wteber

unter ben gemeinen üftann fomme ! anjefco fid) nicbt fd?eueten,

ju läftern unb ju fagen: 2llfo mufj ber Teufel einen Spiet«

mann abgeben, wo man ber Sinnen Scbweifc cerfcbroenbet.

„9tocb ein» mufc id? erjäblen, baS meine anbere unb Diel

ärgere Courage als bie erfte Unbolbe meines SarttorbaltenS

auS lauter Diacb angeftellt. Sie batte furj juoor einer Stluiffvn

auf einem grojsen unb reieben Stift 511 ©efaüen ibre 2eir ge«

ftimmt, um berfelben ein Sieblein, unb jwar ein geiftlid)«, auf»

jufptelen, ber Hoffnung, etwan einen balben ober gaujen

(Sreufcer jur Gerebrung 3U erbatten; aber an Statt bafe biefe

boren unb ibre milbe «§anb auftbun folte, tbät fie etwas p
ftreng unb febarf ben Ottunb auf unb tiefte hingegen mein

gutS SBeibcben eine ^rebigt boren, bie ibr eben fo »erbrüfdid)

als unüerbaultd) fiele; bann fie fear eine? folgen ^nbaltS,

bamit man bie allerleicbtfertigfte SöetbSpcrfonen ju erfrtrerfen

unb }ur 93efferung tbrcS Seien« 5U jwingen unb anjufrifeben

pfleget. 5ld), bie gute Äbtiflln mag« wol gut gemeinet uud

ibr etwan eingebilbet baben, fie bätte irgenbS eine Satenfcfcweffet

ju capiteln üor fid)! 2ld) nein, fie batte ein auber TauS«GS a
,

eine Sd)(ang ober wol gar einen balben Teufet, bereu 3w"9

id) öfter« fdjärpfer als ein |»elf$neiDlg Scbwerb befunben

t>abe.

,,y>ob -Ocrflct/ ©nab ftrau, febet ibr mid) bann »or eine

.ftur an? antwortet fie ibr; ibr müft »iflen, baß leb meinen

cbrlicbcn TOann babe, unb taf, Wlt n'tdbt all Tonnen ober

reid) fein ober unfer Grob bei guten faulen lägen offen tonnen.

.§at eud) ©ott mebr als mid) befcligt, fo tauft ihm Darum,

unb molt ibr mir feinetwillen fein Ätmofen geben, fo (affl

mid) im übrigen and) ungeftiegelhUU!
8 ©er weil, Wann viel

l tutf, lutftt, lettt. - S Xaul#ö#. Clc&t oben 2>. 24. - :i u n n c

-

ftic|fl|Tl|t, reit unfltfUicßtlt.
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letd)t nicbt fo siel 2llmofen gegeben roorben roären, ob uidjt

mefyr Seirerinn als Dlonnen gefunben trürben 2c.

„Sftit folgen unb mebr SBorten fdjnurret fie bamal* bar:

t>on. ^efcunber aber batte man auf bem £anb unb in ber

6tabt üon fonft nid)t3 ju fagen aU t>on ber 2Xbtiffin unb

einem ^oltergeift, ber fie fo £ag3 fo 9tad)t3 unaufbörlid) plage,

roe[d)e§ fonft niemanb al§ mein üffieib roar. 35a§ ßrfte, baä

fte tbr tfyat, mar, baf; fie il)r bie Ditng beä ÜHad)t§ üon ben

Ringern unb bie Kleiber üom Söett bintoeg nal;m unb foldjeä

in bie ^fifterei
1 trug. S)em Seäen 2

fteefte fie bie Diing an

feinen Ringer unb legte ber gnäbigen grauen §abit ju beffen

güfeen, ol)ne bafc fie biefetbe 9iad)t jemanb geboret ober ge*

merft bätte. Unb foldjeS Ijat fie obn 3^eifel burd) ben £>aupts

fd)lüfjet guroege gebraebt, ben fte beim Stopf friegt, toeil er

ungefäbr um biefetbe 3eit oerloren roorben. 2Ba* nun biet'

burd) gleid) in ber Grfte ber guten 2tbtiffin üor ein SBerbacbt

jugercadjfen, !an man leidbt erad)ten. üftan rebete nodb »on

fielen 6ad)en, bamit fid) baä ©efpenft mit ber Slbtiffm üerirt,

roorroiber roeber Söeibroaffer, 2lgnu§ 35et
3 nod) anbere <Bai)en

nid)t§ belfen roolten, bartton man aber bie Söabrbeit aufterbalb

bem MIofter nid)t rooi erfahren fönte.

„^nbeffen bitten meine SBerber bie Slnjabl ibrer üftann-.

fd)aft gufammen gebraebt, unb inbem id) »ermeinte, id) börfte

jurud bleiben, fib, e, ba befanb fid) ber Söetrieger felbft betrogen,

unb mufte ber gute 'Springinsfclb eben foioot als bie anbere

um bie (Sanbifdje ©ruben fpringen, bie er anbern burd) fein

3ufpred)en gegraben batte, bod) bafj id) bie ©teil eines Gor«

poral» ju gujj beoienen t'olte."

Des füufnnii;u>an?ig|tc Capitfl.

Sßoe unb roie ©pringinsfefb in Sanbia friegt, aud; torie er nneber

in £eutfd)lanb fam.

„
s
ittfo nahmen mir, bie mir unfer Seben üerfauft batten

unb bannod) ju ßrbaltung beffelbigen ritterlid) ju fedjten ge*

1 ^fifterei, Stefterfcäcferci (pistorium).— 2 S9ed, Söäcfer. — 3 9[gnu«
3) ei, ©otte«lamm, ein 9)Jebaiücn »on 355a*«, bem ba« Samm mit bet@iege«s

Ja^ne aufgebrücft ift, »on einem Sßapfte geweift unb behalt» natürti* teunber*

tfcätig.
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bauten, unfern 2Seg über ben 3irlherg * auf 3in§prud, folgenbä

über ben 33renner auf Orient unb bann ferner» nad) Srcoifo,

almo mir alle ganj neu gefleibet unb t>on bannen bollenb* nach

SSenebig gefd)idt, bafelbft armirt unb, nad)bem tt)tr ein paar

Sag ausgeruht, ju 3d?iff gebraut unb nad) Sanbia geführt

mürben; in meinem eüenbem 2lnblid 2 mir aud) glüdlid) ans

langten. Man liefje un§ nicht lang feiren ober »iel Schimmel

unter ben ^üfcen mad)fen, bann gleid) ben anbern Sag fielen

roir au§ unb »riefen, roa§ roir fönten ober t>ermod)ten, unferen

armfeligen Steinhaufen befanden ju Reifen. Unb baffelbe erfte

mal glüdte e§ mir felbften fo mol, bafj id) brei dürfen mit

meiner halben $ique fpiefite, melcb,e§ mid) fo leid)t unb gering

anfame, bafe id) mir nod) bi§ auf biefe Stunb einbilben mufj,

bie armen Schelmen feien alle brei franf gemefen. Slber 23eute

ju machen, mar ferne t>on mir, meil mir ftd) gleich mieber

heim retiriren muften. 25en anbern Jag gieng et nod) toller

l)er, unb id) brachte aud) jmeen Scanner mehr als ben ooris

gen um, bod) fold)e tropfen, tton meldjen id) nid)t glaubte,

bafe fie alle fünfe ein einige Tucat vermocht haben; bann

mid) bunfte, fie feien fold)e ©efellen gemefen, bcrgleidjen eS

oft hei unä aud) geben bat, bie nämlid) mit 2}arfctjung ihre»

£ebenä bie, fo Sbaler hatten, befehlen, bemadjen unb nod)

barju mit ihren arbeitfamen glitten unb ritterlichen gäuften

bie ßhr ber erhaltenen Uebcrminbung erobern unb ihnen nod>

brüberhin beibeS bie 6hr, bie Scut unb bie 93elobnung bar*

von überlaffen muften; bann mir mürben uifcmat fein 3kg ober

Öeglerbeg 8
, öiel meniger gar ein $affa

4 unter benjenigen ju

fefjen, bie üorhanben maren, ihr 33lut an ba8 djriftliche ju

fefcen. 2)od) mag mol fein, bafj ber 2lntrciher hinter ben

Croupen »on foliem Stoff mehr gemefen feien als bei K»
fübrer uornen an ber Spitzen.

„Solche 2Irt ju friegen machte mich unmillig unb vcnir*

fachte, baji id) mitten in (5anbia ber Schmcben cvfantlidjc*

Lanier lohen mufte, bie ihre ohnebk Solbaten, fie mären

gleich frember ober heimifcher Nation gemefen, bochei all ihre

eble unb boeb ohnfriegbare £anb«leut äftimirt; mannenljero fie

l mrlbctfl. lirel, im Cl'<rinut&al, mit ber flcilen TOartinfwanb. —
'.' trt ellenbeHnblttf, begebt fl* auf ben „armfeligen Ctrio^onj

a Sc*., »cl, $en,ll»el böbftct vv-amini unb »ornebmet ftrembeni •'

bC|, ©eilerbei, Zttcl ber 2tattballcr, weifte fi« tvel IMoöf*» ' " > '>ttt*0«B

lallen. — « »affa, 'JJafft«. — B erf.intll«, erfenntllft, banfbar für ge»

Iclflcle XlenRe. — f> e&nebel, unabcHft.
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bann aud) fo grofjeS ©lud gehabt baben. £od) liefee id) mid)

ein als ben anbern 2öeg ju allem bemjenigen gebrauchen, maS

einem reblicben Solbaten juftebet. 3d) folgte auf ber Crben

mie ein ebrlidjer 2anbSfned)t, unb unter berfelbigen befliffe id>

mid), aud) bie fünfte ber üüiautroürfe ju übertreffen, unb er*

marbe bod) nid)tS anberS barmit als btfjmeilen eine geringe

33erebrung. Unb als faum ber jebenbe 9ftann oon benen

mebr lebte, bie mit mir aus £eutfd)lanb fommen maren, mürbe

ber ellenbe SpringinSfelb über ben nod) ellenberen Dieft feiner

franfen Gameraben ju einem ©ergiant gemadjt, gleidjfam als

mann fein abgematter £eib unb adjjenber ©eift bierburd) lieber

in bie oorige Gräfte unb Courage Satte gefegt merben fbnnen.

„$ierburd) nun befame id) Urfad), mid) nod) beffer abju=

mergten. 3d) batf bie nod) menig übrige iHofj freuen unb

»errietet bingegen felbft größere als üto^arbeit. ^nbern mid)

nun in foldjem Buftanb lein feinblid)er 2RuSquetenfd)ufs fällen

ober ein türfifd)er 6äbet fcertnunben fönte, fibe, fo fdjtug mir

ein Stein auS einer fpringenben 3Jtinen fo unbarmberjig an

meinen einen $u{3, bafj mir baS ©ebein in ben äßaben mie

oägmebl baroon jermalmet mürbe unb man mir ben Scbenfel

atfobalben bife über baS ßnie binmeg nebmen mufte. 2lber

bijj Unglüd fam nidjt allein, bann als id) bort lag als ein

folbatifdjer Patient, mid) an meinem ©cbaben curirn ju (äffen,

befam id) nod) barju bie rotbe iRubr mit einem grofeen §aupt=

luebe, inaroon mir ber A^opf eben fo febr mit fabeln 1
, als

mein öiegerftatt mit Untuft 2
erfüllt mürbe.

„5fttd)tS gefünber mar mir bamalS, als bafj mir §od) unb

lieber 3eugnuS gab, id) märe ein 2IuSbunb oon einem guten

Solbaten gemefen; bann auf foldjeS 2ob würben aud) anbere

2)iebicamenten nid)t gefparet, triemol bie 3Senetianer ibre Sol*

baten fo mol als ibre 93efem pflegen binjuroerfen , mann fie

foldje auSgebraudjt baben. 2lber id) genoffe
3 aud) anberer ebr=

lidjer ilerl, bie nod) lebten unb baS 3b"g tbäten, bamit fie

fein Krempel bätten, baS fie trag unb üerbroffen macben mödjte.

2tlS nun fold)e au<^ fo bünn unirben, bafj mir auf bie Sefcte

faum einen ober jmeen, bie ibr oöllige ©efunbbeit enttneber

bilbero erbalten ober bod) mieber erbotet bitten, auf bie Soften

tbun fönten, fibe, ba mürbe eS unoerfetjenS triebe , als mir

1 Safceln, ftie&evfcJ>antaften. — 2 U nluft,' 2*tnuj. — 3 genießen,
cum genet. pers., »cn iemanb $ülfe erhalten.
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beinahe in legten gügen lagen. ÜNacb unferer Stbfübrung, unb

naebbem id) biet Ungelegenbeit auf bem ÜDieer au»geftanben,

langten mir entliefe ju Senebtg toteber an. Söiel »on unö

unb unter benfelben id) aueb, bie ba fevbofft Ratten, borten

mit Sorberfränjen befrönet unb mit ©olb überfeftüttet ju Man
ben, mürben in ba§ Sajaretb bafelbft logirt, almo id) mid)

bebelfen mufte, bife id) gteicfemol mieber bell mürbe unb auf

meinem feöljernen Sein berummer fteljen fönte.

„§olgenb§ befam id) meinen ebrlid)en 3lbfd)teb unb etma*

menig§ an ©elb, bann icb mürbe nit fo h)o( bejablt, al§ wann

icb, ben «blieben §ollänbern in Dftinbia gebient gebabt bätte.

hingegen mürbe mir jugelaffen, bafj icb *>on ebrtieben beuten

eine Steuer jur Sßegjebrung bettten borfte, unb bergeftalt com«

pletiret icb bie 3abt meiner S)ucaten, bie icb noeb babe, roeiC

mir maneber Signor unb manebe anbäcbtige üDlatron bor ben

Äircben jiemlicb reieblicb mittbcilten. %$ beborfte »or feinen

Solbaten au§ Ganbia ju bettlen, bann man fante unS obne

ba->, ftntemal mir faft alle, mag übrig verblieben von un->,

unfere §aar »erloren batten, febr mager unb auägebungert

unb fo febmarj au§faben mie bie allerfcbmärjfte 3«gcuner.

Söeilen mir bann nun baS 93ettlen fo mol jufcblug, trieb id)S

fort, bifi icb t>on 5ßenebig mieber in £eutfd)lanb anfam, ber

Hoffnung, mein 2öeib mieberum ansutreffeu unb fie bamit ju

freuen l
, bafe icb ba3 .fjanbmerf fo mol gclernet unb aueb einen

guten üiterfjeug barju, namltd) meinen Steljfufe mitbrächte

;

bann icb gebaebte: bife 2)ing Im ihr nidit übet gefallen, meil

fie felbft au« bem bornebmlid)ften Stammen ber SrjbettUt

entfproffen."

Bas In1i'..miö;iurtii;uillr ([npilfl.

SSa« bie feirevin »eitert fcor hoffen angcflcllt, unb mic fie cublict»

ihren l'obn bcfotniueu habe.

„lamit icb bann foldjc« mein lieb* Wcibcben befto ebenbrt

mieber antreffen moebte, fo gcfellctc id> mieb ju aflerbatrt

<2t6rern'2, fianbläufern unb foleben Seilten, bei moLbcr Gattung

l »reuen, tr»n«. »I« im ffl&k., erfreuen. - 3 «t»rer, wie Ctcrfler,

Ct&rj«, «agabunfc.
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fte bie metfte 3^it ibreS fiebenc- jugebracfct. 53ei benfelben

fragte id) fteifug nad), fönte abet meber Stumpf nod) Stiel

üon il)r erfahren, ßnblid) fam id) aud) in biejenige Stabt,

barinnen id) etroan biebeüor in bie üenetianifdje StriegSbienfte

fomtnen; fcafelbft gab id) mid) meinem Söirtb ju ernennen unb

erjagte ibm, mie mir§ feitfjero in Ganbia gangen, ber mir bann

als ein guter alter £eutfd)er unb jeitungSbegieriger SDtann

gar anbäd)ttg jubörete. Unb al§ td) hingegen aud) fragte,

roa§ fid) feitbero meiner Stbmefenbeit ©ut§ bei ibnen jugetragen,

lam er unter anbern aud) auf ba§ ©efpenft, ba§ biebeüor bie

3lbtiffe fo üifierlid)
l geplagt unb üerirt, roeld)e§ aber nunmebr

lieber allerdings aufgebort bätte, atfo bafj man barüor ^»atte,

baffelbe ©efpenft fei eben baäjenige munberbarlid)e SöeibSbilbe

gemefen, beren Äörper neulid) obnmett üon binnen üerbrant

morben märe. 2Bei(en bann nun bifj eben baSjenig mar, ma§
id) ju miffen »erlangte, fo fpifctc id) nit allein bie Obren,

fonber bat aud), er molte mir bod) bie §iftori obnfd)tr>er
2

er-

jäbjen.

„Sarauf fufyre ber 2Birtb in feiner 9?ebe fort unb fagte:

Qtben bamal», als bie 2lbtiffin üon betn ©efpenft fo gequält

unb allerbing§ in einen 2lrgrool)n gebradjt mürbe, aU buble

fie mit ibrem $iftor 3
, trugen fid) anbere bergleidjen ^Soffen

tnebr beibeS r)ier in ber Stabt unb auf bem 2anbe ju, alfo

bafj tbeil§ £eute üermeinten, e§ märe bem Teufel felbft »er;

bangt 4 morben, biefe öegenb ju plagen. StbeilS famen bie

Speifen üom 3*eur, anberen ibre ©efd)irr »oll SBein ober 53ier,

bem brüten fein ©elb, bem üierten feine Kleiber, ja fogar

etlichen bie Dünge üon ben Ringern binroeg, meld)e Sadjen
man bernad) bod) anberroärt§ in anbern Käufern unb axii)

bei anbern ^erfonen obne ibr 5Biffen, bafj fie eS batten, mie*

ber mebrentbeüS gefunben, morauS jeber SSerftänbiger letd)t

fd)loffe, bafj ber ebrlid)en Slbtiffe aud) Unredbt gefd)eben märe.

S)ann ba§ mar folgenber Seit gar ntd)t§ 9teueS mebr, bafj

einer ber anbern $erfon näd)tlid)er 3eit bie Kleiber binroeg

genommen unb anbere barüor bingelegt morben, obne bafj man
miffen fönte, mie foldjeS jugangen unb befdjeben märe. ©•§

bielte obntängft bernad) ein fyreiberr nid)t meit üon binnen

1 bifierlidj, »offierlidb, feajj&aft. — r2 o^nf dj Wer , olme 33ef<$werbe;
toettn e« ü?m ni($t ju »iel 9Jlüb> ma#e. — 3 giftet, Äiofterbäcfer. — 4 »er*
Rängen, erlauben, geftatten.
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93eilager, marbet c§ mo nit fürftlic^, jjebocf» gräflich bergieng;

bei roelcbem bocbjettlicbem (Stjrenfeft ber 33raut ibr benlidier

Scbmuct unb Reibung, bamit fie benfelben Jag geprangt t?attc,

famt bem Diadjtjeug r;inroeg genommen unb bingegen ein

fd)led)t Sßeiberfleib »oller £äufe, roie e§ bie ©olbatenmeiber ju

tragen pflegen, baroor bingelegt mürbe, meld)e§ öiel »or ein

3eidjen hielten einer fünftigen unglüdfeligen (übe. 2lber

biefe 2öabrfager gaben tamit nur ibre Unmiffenbett ju er«

fennen.

„$en näcbft bierauf folgenben 9ftaimonat fpdjierte ein

33edenfued)t auf einen Sonntag in einen etman brei 2Rei( Don

bjer entlegenen SSalb, be§ 2Billen§, 23ogelnefter ju fueben unb

junge 2Sögel au§5unebmen; biefer mar beibcS »on 2lngefid)t

unb 2eib§proportion ein feböner anjebnlidjer Jüngling unb

barneben fromm unb gott§förd)tig. 2Sie er nun an einem

SSBafferlein binauf fdjlidje unb ftd) bin unb mieber umi"d)auete,

mürbe er eine§ 2ßeib§bilb§ gemabr, bie ftd) in bemfelbigen

Gaffer babet. 6r üermeinte, cä märe trgenbä eine 3)irn au&

bem Rieden, barin er bamaU bienete; beromegen liefje er ftd)

burd) ben (jürmifc bereben, baji er ftd) nieberfefcte, ju perbarren,

bife ftc ftd) anlegte, bamit er fie an ben Kleibern fennen unb

alebann etroaä an ibr, um bafe er fte nadenb gefeben, ju

üerieren bnben ntöcbtc. G*" gieng mie er gebaebte, aber bod)

etmaä anberS, bann nadjbem biefe Same aus bem SDaffcr

geftiegen, legte fie feine Saitrnjuppc an, fonbern ein ganj fil=

bem 3tüd ' mit gulbencn 93lumen. .fternad) fefetc fte ftd)

uieber, fämpclt unb jöpftc ibre £>aar, legte föftlidjc ^crlcin

unb anbere fllcinobien um ben £mlö unb jicrtc ihren Mopj

bergcftalt mit bcrgleidjen öcfdjmud, bafe fte einer ^firftin gleist

fabe. 2er gute Jücdenfncdjt batte ibr biftbero mit ^ord)t unb

5}errounberung jugefeben, unb meil er ftd) uor ibrer anjdu'ii-

lid)cn öeftalt entfette, moltc er bartton geben unb ftd) fidlen,

aU mann er fte gar niebt gefeben Kitte. SEßeil er aber gai

ju nabc bei ibr mar, alfo bafe fte iljn feben mufie, idnie fie

Ibm ju unb fagte: ftöret, junger Wefell, feib ibr bann fo

grob unb unl)Öflid), bafj ibr nid)t ju einer Jungfrauen 8*&*H

torjtV

„$er 93ed manbte ftd) um, jog feinen $ut ab unb fagte:

(Bnflbig* Jtflulein, id) gebad)te, c* gejieme ftd) nit, ba| ein

> 2tü<f, .Stufl, «teff.
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unabelid)er OJlenfd), mie id) bin, fid) 511 einem folgen anfel;n«

ltdfjen $rauenjimmer nähere.

„SaS müßt ibr nid)t fagen, antmortet bie Santa, bann es

ift ja ein Wenfd) beS anbern mertb, unb überbaS fyab id) fcbon

etlid) bunbert S^b* aüt>ier auf enöj gemattet, ©internal eö

bann nun ©ott einmal gefd)idt bat, baß mir biefe lang ge*

wünfd)te Stunb erlebt baben, fo bitt icb eud) um ©otteS

mitten, tt)r mottet eucb ju mir nieberfefcen unb üernebmen, maS

id) mit eud) 311 reben babe.

„Sem 2)edentned)t mar anfangs bang, meit er forgte, eS

märe ein teufelifdber Söetrug, barburd) er 511m §erenbanbmerf

»erfübrt merben fott. 2ltS er fie aber ©ott nennen f>brete,

fefcte er fid) ofyne 6d)eu ju ibr nieber; fie aber fieng folgenber

©eftalt an ju reben.

„Wein attertiebfter unb mertbifter §erjfreunb, ja nad) bem

lieben ©ott mein einiger Sroft, mein einzige §offnung unb

mein einjige 3ut>erfid)t , ei*er lieber üftam ift 3lacob unb euer

SSatterlanb beißt 2UIenborf; id) aber bin ÜDtinolanba, ber 2Re«

luftnen ©djmefter tobtet, bie micb mit bem SRittcr toon ©taufen*

berg l erjeugt unb bergeftatt nerflucbt bat, baß id) üon meiner

©eburt an biß an ^üngften £ag in biefem 2öalb öerbleiben

muß, eS feie bann &a<b, baß ibr mid) ju euerer §erfunft ju

euerm 6begemaf)l ermäßen unb barburd) öon foldjer 93er*

fludjung erlöfen merbet; bod) mit biefem auSbrudtid)en Sßor^

bebalt unb ©ebing, baß ibr eud) mie bißljer üor allen Singen

ber Sugenb unb ©otteSforcbt befleißigen, aller anberer 2öeib§=

bilber müf5ig geben unb biefen unfern £euratb ein ganj^abr
lang üerfdjmiegen bitten follet. Sarum fo febet nun, maS
eud) 31t tt)im ift! Sßerbet ibr mid) ebelidjen unb biefe Sing
batten, fo merbe id) nid)t altein erlöft, fonber mie ein anber

Wenfd) avui) $inber jeugen unb ju feiner 3eit feligtid) auS

biefer 2Bett abfd)eiben, ibr aber merbet ber reid)ft unb glüdfs

fetigft Wann auf ßrben merben; mann ibr mid) aber t>er*

fdjmäbet, fo muß id), mie ibr bereits geboret babt, biß an

Süngften Jag biet üerbleiben unb merbe atSbann über euete

Unbarmberjigteit emiglid) 9tad) fdjreien; baS ©tuet aber, fo

ibr aisbann euer £ebtag fjaben merbet, merben aud) bie Slllers

ungtüdfetigfte nid)t mit eud) tbeiten mollen.

l 9Retufine unb Mittet öon ©taufenbetg, togt. übet bie ©age unb
i^te ?itetatut bie Sinleitung.
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„2)er 93ecfenfned)t, ber fowol toie ©efdjicbte ober gabul ber

SMufinä als be§ SRitterS üon ©taufenberg gelefen unb noa>

Diel mebr bergleicben ÜWarttn »on üerflucbten Jungfrauen

gehöret batte, glaubt aüe§, was ibm gejagt worben; berobatben

befonne er ficb md)t lang, fonber gab bas Jawort öon ficb

unb beftätiget folcbe @be tnit oft wieberboltem 33eifc^Iaf. 6ie

aber gab ibm nacb »erricbter 2lrbeit etlicbe Sucaten unb nabin

ein gülbene» Äreujlein, mit diamanten befe^t unb mit £>eiüg»

tbum ' gefüllt, üon ibrem §al§, bas fie ibm gleichfalls aufteilte,

bamit er nicbt forgcn folte, er bätte melleicbt mit einem SeufelS*

gefpenft 5U tbun. Unb jum 53efcbluf$ rourbe abgerebet, bat)

fie ihn fürberbin bie meifte üftäcbte in feiner Scblaffammer be=

fudjen wolte, »vorauf fie üor feinen 2lugen toevfcbwunben.

„6S waren faum üier Sßocben »ergangen, als bem Skcfeiu

fttecbt bei ber 6acb anfieng ju graufen; unb inbem ibm fein

©ewiffen fagte, eS fönte mit biefer beimlicben unb wunberbar«

lieben Gbe nicbt recht ^ergeben, ba ereignete ficb eine ©elegen=

beit, mit beren er bieber fam unb feinem 33eid)tüattcr alle

©efcbicbje autierbalb ber 93eicbt oertraute. 5US biefer »erftunbe,

waS biefe SJteerfein
2 ober üDttnolanba, wie fie fiel) genennet,

t>or einen £abtt anbatte, unb fid) barbei erinnerte, bafc eben

ein foleber einer »ornebmen Sräultu bei ibrem 23eilager ent*

wenbet worben, gebaebte er ber Sacb ferner nacb unb begebret

aueb baS Äreujlin ju fefjen, fo ibm feine Sßeifcblafevtn ivrebvt

batte. 211S er folcbeS fabe, überrebet er ben SJccfenfnecbt, bafj

erS ibm nur ein cinjige balbe 6tunb licfjc, felbigeS einem

Jubilierer 3 ju weifen, um ju üernebmen, ob baS ©olb aueb

juft
4 unb bie Steine aueb gut wären; er aber uerfügte ficb fo»

gleicb bamit ju obengemelbter Staue"/ bie ju allem ©lüct bier

toar, unb als fie folcbeS üor baS ibrig erfante, würbe ber

Mnfcblag gemaebt, wie biefe SWelufina beim ilopf befommen

werben m6cbtc; worju ber geängftigte SBcctcnfnccbt feinen SQHUen

gab unb alle moglicbc .viülf 311 tbun oerfpracb.

„tiefem nacb würben ben britten 2tbcnb jwölf bcberjte

2Jtanner mit tyartifanen gefebidt, bie in beS 93ccfcu Mammer

1 (cififltMm, ^ciltbuiti, Weliqulcn ton .fidliflen. — ü Wccrfcin,
(nWfct fei) fpflterer Warne für tat alte moermlnn«. ©gl. merfoln«, «u« r(. iln<

.

inAifAart'« neuer Aufgabe be« ©tauffenberacr« (fctrafjbura. i.'.hh) fointiit Hrfc

rtenn ne<t> vor: „Worreb eon ber «rf*elnunfl ber Merflurn unb ftamiliaraelfter."

— I Subtilerer, 3u»eller. — 4 |ufi, von tirtjtiflem ftcinfleüait.
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um 2ftitternad)t ftürmten unb Sbüren unb £äben mol in ad)t

nahmen, bamit, al3 foldje eröffnet, niemanb fyinauä entrinnen

fönte. So balb foldjeä gefdjabe, unb aud) äugleid) jmeen mit

Radeln in ba§ Simmer getreten waren, jagte ber 93etfer j\u

iljnen: Sie ift fd)on nit mefyr ba.

„ßr batte aber ba§ 2Naul laum jugetban, ba tjatte er ein

ÜSteffer mit einem filbern §eft in ber ©ruft ftecfen; unb ebe

man fold)e§ redjt roabrgenommen, ba ftaf einem anbern, ber

eine $ade( trug, ein§ im ^erjen, baroou berfelbige alfobalb

tobt barnieber fiele. Giner oon ben 93eroebjten ermajje, aus

roeldt)er ©egenb biefe Stid) berfommen waren, fprang beromegen

jurud unb führte einen foleben ftarfen Streidt) gegen bemfefben

Söinfel ju, bafe er bamit ber fo unfetig al§ unfidjtbarn Wie-.

lufmen bie S3ruft bi§ auf ben SRabel herunter auffpielte
l
. $a

btefer Streid) mar tton folgen Gräften, bafe man nit allein bie

oielgebad)te 9Mufina felbft bort tobt liegen, fonber ibr aud)

Sung unb Seber famt bem ^ngeroeib in ibrem 2eib unb ba§

§erä nod} japplen feben fönte. 3bt £a(§ b.ieng üoller $(ei*

nobien, bie Ringer ftafen »oll föftlicber JNing, unb ber $opf

mar gteiebfam in ©olb unb perlen eingebüllet. Sonft batte

fie nur ein §emb, ein boppettafften Unterrodf unb ein $aar

feibener ©trumpfe an; aber ibr filbern Stüd, ba§ fte aud)

üerratben, lag unter bem §auptfiffen.

„$er 93ecfer lebte nod), bifj er gebeiebt unb communicirt

b.atte; er ftarb aber fyernad) mit großer $eu unb £eib unb

ttermunbert fid?, bafj fo gar fein ©elb bei feiner Sdjfäferin

gefunben morben, beffen fie bod) ein Ueberflufj gebabt r)ätte.

Sie ift obngefäfyr au§ ibrem 2lngeftd)t »or 20 $a\)X alt ge*

fd)ä§t, unb ib.r Körper al§ einer Sauberin oerbrant, ber 93ed

aber mit obgemelbten 5*adeltrager in ein ©rab gelegt morben.

2öie man nod) r>or feinem Slbfcbieb erfuhr, fo fyatte ba» 3ftenfd)

beinabe eine öfterreidjifdje Sprad) gehabt."

1 fpielt, prset. iu fpalten, wie im 2fl$b.
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Das fickmtnöjiuanjiglte Capittl.

Cntblid)er SScfd^tuß bon be$ ©princjiusfelbs fetfcamen Lebenslauf.

,,$urd) biefe Grjäblung erfuhr id), roa3 ba§ nninberbarlicbc

SSogetnefttein bei meinem SSöeib genriirft, nüe fte ber SU'tfcel

ibreS geilen ^leifcbeä jur Gbebrecberin, jur üölörberin, mid)

felbft aber 3U guter £efce jum §abnrei gemad)t, unb fie enblid)

felbft in einen ellenben lob ja gar in3 fteur gebrad)t babe.

$d) fragte ben Sßirtb, ob fid) fonft nid)t§ roeiterS mit ifyr 51t:

getragen.

„$ofc, antwortet er, ba§ SBefte unb 9iotabelfte bätte i<fc

)d)ier fcergeffen; e§ ift bei ibrem 2ob einer rton ben £>ellcbars

bierern, ein junger frifdjer ßerl, mit Selb unb Seet, §aut unb

£aar, Kleibern unb allem binroeg fommen, bajj bifsbcr lein

Üftenfd) erfahren, mobin er geflogen ober geftoben fei. Unb

fold)e3, fagt man, fei if)m nriberfabren, als er fid) gcbudt,

ein 9?a3tüd)lein, roeld)e§ aud) jugleid^ ücrfcbnntnben, aufjtt«

beben, fo biefem n>unberbarlid)en SBeibSbitbe juftänbig geroefeo,

„£o bß/ gebadet id), je|jt ttciftu aud), bafe bein -Keftlein

mieber einen anbem 2Jteifter bat. ©ott geb, bajj el ibnt

beffer aU meinem Söeib befomme!

,,3d) bitte ben Seuten allen mol a\i% bem Üraum bclfou

fönnen, mann id) ibnen nur bitte bie Sßabrbeit fagen rooQettj

aber id) fdjnncg ftill, unb liefee biefclbige ftd) unter einanter

öenounbern unb bisputirn, fo lang (ie iuoltcn, bctradjtet bar»

neben, >oie grob ber Unmiffcnben 2ßal)n betrüge, unb toaS tool

auf etlicbc nninbcrbarlicbe £>iftorien ju baltcn, bie weit anbetfl

«rjäblt roorben ivären, wann bie Scribenten ben ©runb n\bt

gerouft bitten.

„9Jad)bem id) nun foleber ©cftalt obivoerfebcnS erfahren,

roo mein SBcib bi»tontmcn, fdjafjtc id) mir mietet eine (Beigl

unb burcbftctjtc bamit ba« ßrjftift Saljburg, ba8 ganje

SJaiern unb Sdjroabenlanb, granfen unb bie Sßetterau. (Jnfo

lid) fam id) burd) bie llntcrpfalj bieber unb fudjtc überall,

»0 mir mitlcibige Mcut etwa* gaben. 3d) bin aud) fo glüd«

feiig bierin, bafi id) glaube, cS fpenbirc mir maneber etwa«,

bec felbft nit ben jebenben Ibcil fo üiel ©clb bat al« id).

Unb »eil id) felje, bafj oon meinem Kapital nidjt« abgebet, üb
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aber gtetcbtt-ot einen als ben anbern 2ßeg in alter ^eibeit

mein gut§ SKautfutter unb aud) 311 Seiten, roann id)3 bebörftig,

ein glatte Seherin (benn gleich unb gleich gefeilt fid) gern)

gur 9]otl)betferin baben tan, fo roifte
l

id) nid)t, roa§ mid) be*

iwegen fotte, ein anber§ unb feligerS Seben ju »erlangen. $a
id) reifte aud) tein beffer§ für mid) 51t finben. SBeiftu aber,

mein Simplice, mir ein anber§ unb beffer§ 511 roeifen, fo

möd)te id) beinen SKatt) gern boren unb nad) ©eftattfame ber

Bai) bemfetben aud) gern folgen."

,,3d) rootte bir roünfd)en", antwortet Simpliciu§, „bu

fi'tbrteft tner äeitlid) bein Seben, bafc bu ba§ eroige nid)t »er=

liereft!"

„0 9Jlünd)§poffen!" fagte 6pringin§fetb; „e§ ift nid)t

müglid), bu bift feittjer in einem ßtofter geftoden, ober b.aft

im Sinn, in Salbe in ein§ ju fdjltefen
2

, bafe bu immer roU

ber bein alte ©eroobnbeit fo albere Srafoen berfürbringft."

„SBa™ bu nid)t in §immet roitft", antwortet SimpliciuS,

„fo roirb biet) niemanb binein tragen; allein roäre mir lieber,

bu tbäteft aud) roie ein Gbriftenmenfd) unb fiengeft an ju ge*

beuten an beine lefcte Sing, roeldje ju erfabren bu nod) einen

furjen ©prung ju tbun Jjaft."

Unter biefem ©efpräd) fieng e§ an unüermerft ju tagen,

unb fold)e§ t>erurfad)te bei un§ allen roieberum einen £uft ju

fdjlafen, rote bann jum öftern ju gefdjeben pflegt, ©otdjer

Slnmutbung 3 folgten roir unb träten bie 2lugen ju, uns- nod)

ein paar Stunb innertid) gu befdjauen, ftunben aud) nid)t

ebenber auf, al§ bifj un§ ber Slppetit ber üDMgen ju etttd&en

2)tt§et fleinen ^aftetlin unb einem £runt 2öermut nötbigte.

2lt§ mir nun in berfelben 2trbeit begriffen roaren, triegten roir

3eitung, bafc ber S^tjein bie 93rüd binroeggenommen unb nod)

ftarf mit (§i§ gebe, fo bafe niemanb roeber berüber nod) bin*

über tommen fönte. S)eroroegen refoloirte ftd) 6impliciu§,

benfelben Sag mit feinen Seuten nod) in ber Stabt ju »er*

feteüben, in roetd)er 3eit er roeber ben Springinäfelb nod) mid)

tjon fid? taffen roolte. 2Jlit mir aecorbirte er, baf; id) beffen

£eben§befd)reibung, roie e§ SpringinSfelb fetbft erjär^Iet, fdjrift«

lid) auffegen fotte, bamit ben Seuten jugleid) funb roürbe, bajj

fein Sobn ber leid)tfertigen Gourage §urentinb nid)t feie.

1 wifte, wüßte. — 2 f erliefen, Würfen, trieben. — 3 Slnntut^ung,
ainconblung.

@rimmel«^aufen. III. 16
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Unb beffentroegen fdjenfte er mir 6 9?eid)»tljater , bie idb, ba«

mal» mot bebörfte; ben Springin§felb felbften aber lube er

auf feinen §of, bei i^m au§jun>intern \ beteuerte aber gegen

mir gar l>od>, bafj er folä?e§ ntd)t feiner paar bunbert $u=

caten falber tl)u, fonbem ju fefyen, ob er ib.n niä)t auf ben

cbuftUd)cn 2öeg eine» gottfeligen Seben» bringen m6d)te. 2ßie

tcb mir aber feitfyero fagen laffen, fo fyat ib.n ber öerttndjne

ÜRärj aufgerieben, nadjbem er juüor burcb, ©implicifftmum in

feinen alten Sagen ganj anber» umgegoffen unb ein cbriftticb»

unb beffer» fieben ju führen bewegt tr-orben ; na^m alfo biefer

abenteurlicbe SpringinSfelb auf be» eben fo fel&amen Sim*

plicifftmi S9auerI)of, al» er ifyn juDor ju feinem Grben eingefefct,

fein le$te»

6nbe.

l auewintern, biucb>intetn, ben SBinter binbuttf bleiben.
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$er crftc

äxn§ auf er,

üfttdjt üljne fanberöare barmt*

tcr üerfiorgcne lefjrrctdie ÖtetyeimnuS,

fotoot aüen benen, bte fo ju fdjelten pflegen unb

ficfy fo freiten (äffen, als aucfy fonft jebermann (bor bifc

mal jtoar nnr bont Urfprung btefeö frönen ®fy

rentituls) anbern sum (Stempel

borgefteüet

@amt Simplicissimi $aufcltafdje

Illiterato Ignorantio, gugencmt Idiota.

(^oläfdjnttt: SJhtfifernten mit $Wte, ©ambe, §arfe.)

©ebrutft im Mr 1670.



jDcb rrjkit i3ätnl)äuters tfiUrnua.

(§oljf^nttt: SBufce au« bem Äartenfpiel, auf ber @vbe jroifdjen

ben Seinen ein Strinfgefäjj mit Sudeln.)

So fal) \ä) au§, id) erfter Bärenhäuter,

2)en 9iamen id) befam »on3 Söären §aut,

2)en id) erfd)of?, bajj mir ntdt)t einmal graut,

Db id) befam gfeid) bajumal tuet Leiber.

60 bod) mein SRubm »or 3e'ten mar geftiegen,

So tief mufe er im b&d)ften Sd)impf jefct liegen.

SDfan ftbt bierau§: it>a§ bodjgeadjt roirb beut,

2)a§ ftürjt ber ütteib in allju furjer 3eit.

fl
. Prorursicutius 2

.

1 f., fecit. — 2 ©ofafcen fceibe Huagafcen; c« wirb ju lefen fein: rrorsur«
•icutius, au« prorsus, urius, cutis gefcilbet: ein SBarn&äitter but<$ unb Mivrf).



Dom Urftntng öcö Hamens

SäntputcL

Sie, fo ben Urfprung be3 teutfd) gegebenen Sd)anbnamen§

93ärnr;äuter per etymologiam anreden 1 wollen, f;aben öer=

meint, bafc bot alten Seiten, ba bie alten £eutfd)en nod) auf

allerfyanb Rauten gefcbtafen, biejenige jum Spott mit biefem

tarnen genennet föorben, bie immerbin au§ ^aulfyeit auf itjrer

Sßärnfyaut liegen blieben unb nie nict)t§ HapferS auSjuria^ten

begehrt. 6§ mag fein, mir gebenft 2 fo meit InnauS nidjt, baj?

id) 9kd)rid)t bart>on geben fönte; aber auf bem Sdjtofj ^oljen*

xoti)
3 hat ftd) ein uraltes ©emälb gefunben, banon aud) bei«

gefügte^ 3Mlbnu§ copiert roorben, mit nacfyfolgenbem 23erid?t,

roorau§ biefer 3Rame entfprungen:

3m Safyr 1396, als Sigi§munbu§, bamaliger ungartfdjet

$öntg, »on bem türfifd)en $aifer ßelapino 4 gefd)lagen roorben,

ift ein teutfcfeer £anb§fned)t au§ ber Gd)lad)t in einen 2Balb

entronnen unb barin toerirret.

2öeit er nun nod) baju feinen Ferren, feinen $önig, fein

(Mb unb aud) fein Hantierung ober fonft einig üDtittel roufte,

ftd? inäfi'tnftig ju ernähren, blatte er allerfyanb fdjroermütljige

©ebanfen; ba erfd)ien ifjm ofyngefäljr unb elje er fid)S verfalle,

ein abfd)eulid}e§ ©efpenft ober ©eift, roeifj nid)t, ob* ber böfe

1 au Seelen, grünbticb herausbringen. — 2 mir gebenlt, icb erinnere

mtdj. — :\ §obenrot$; fottte eine beftimmte Certlicbfeit gemeint fein, fo ift

biefetbe in ber 9WIje be« SKbeinS ju fudjen; ein Heines 2>orf beö SRamen« liegt

in SRafjau, 2tmt £erborn. — 4 Setanntlicb. »ar e$ Sajajet I., ber ben Äönig

©igiSmunb bei SKitopoltS fcbtug.
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(Seift felber gemefen ober niebt, unb fagte, mann er ibm bie;

nen trotte, fo motte er il)tn ©o(b§ genug geben unb itjn enb*

lieb gar ju einem Gerrit macben.

„D ja", antwortet ber SanbSfnecbt; „aber mit bem ©ebing,

bafc mir fo!ct)e 2)tenfte an meiner ceügfeit niebt fdjäbiicb feien."

„3$ mu§ aber aueb suoor feben", fagte ber ©eift, „maS
bu fanft unb ma§ bu für eine (Eourage I?abeft, bamit icb mein

©elb niebt umfonft ausgebe."

3;nbem er folcf>e§ rebet, fam ein großer ungebeurer $ar bas

Ijer getoffen. „Tiefen", fagte ber ©eift, „fcbiejje öor ben Mopf."

Ter £anb§fned)t mar niebt unbefyenb, fonber traf ben 23ärcn

auf tote 9iafe, bafi er über unb über gurgelte. Ta fotcbe§ ge«

febefyen mar, fteng ba§ ©efpenft ober ber ©eift an mit ihm ju

capitulieren unb fagte:

„Söann bu mir bienen milft, fo muftu mir fieben $abr
ju bienen öerfprecben unb in benfelbigen alle ÜRacbt eine Stunb

Scbilbmacbt um üDtttternacbt fteben, beine §aar unb 93art

meber fämpeln, noeb felbige, mie aueb tote -Jcägcl, niebt abfdmcibcn,

bie -Jcafe niebt febneujen, toeine £>änb unto toa§ 3lngefid)t niebt

mäfeben, ben ^intern niebt mifcfjen, toiefc 33ärnbaut anftatt

toeä SDtantelä unb 93ett§ brausen unb mental fein Sßatterunfer

beten.

„hingegen mit ieb bieb mit Gommi^ 1
, 93icr, Zabal unb

Srantemein t-erfeben, toafj bu bieb über bieb felbft uermunbern

mtrft muffen."

Ter SantoSfneebt gieng allc§ ein unb fagte jum ©eift:

„2Ule£, maä tou mir ju untertaffen geboten baft, t>abc tct> oon

9?atur mein Jage nicmal gern getban; icb. mafcb mieb nidjt

gern, icb bete niebt gern tc."

9kcb gefebfoffenem Slccorb begehrte toer ©eift feinen Tanten

ju miffen, um ilm in feine Moll, bie er bei fiel) b. att, ju febrei«

ben; als er aber ctncS Zeitigen Namen nennet* , fpracb ber

Weift: „Tiefer taug 2 mir niebt, bu folft "^ävnbäntcr beiden

roegen toer 93ämbaut, bamit bu b.cut begabt bift morben."

darauf 30g er bem ^Hftrtt bie $aut ab unb ntaebte feinem

Weugcborncn einen SWantcl barau«> unb filbrte ibn mitjamt

berfeiben :£>aut unb aller feiner übrigen Bagage bureb bie

1 dorn mit, aUcl, tva» ben «elfcatcn geliefert loirt. — l* taua, m\>t.

louo, prwiorltoprn *. ju tilgen, taugen, paffen, anfielen.
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SMfen auf fein SuftbauS babin, meld)e§ Öbe odjlofc üon tiefer

munberbaren gafyrt feinen tarnen befommen fyaben fol.

2)afelbft üerfabe ber £anb8fned)t feine ftebenjäfmge Sienfte

unb würbe in foldjer 3eit t>on §aut, $aax, 93att unb Nägeln

ein folcber abfcbeulidjer Unflat, bafj er bem ©eift fetbft äbn=

lieber faf; als einem vernünftigen SUtenfdjen, ber nad) ©otte§

berrlicbem ßbenbilbe erfdjaffen morben, fonberlicb mann er an*

ftatt eine» ebrbaren SJtantelS feine lieblidbc 23arnbaut um fid)

batte; bann feine £>aar mürben lauter ^ötlenjöpf 1
, bie ibm

um bie Staffeln berumbiengen mte inbianifebe ocbaffdjmänse.

Sein S3art mar s. h. üon 9iofc, ©etfer unb anberer Unluft in

einanber geptefet wie ein grober §Ujbut, feine ÜRägel bitten

eine öeftalt mie 2tbler3flauen, unb fein Slngefidjt tag fo üoller

miftigem Unflat, bafe man bem gemeinen Spridjmort nacb gar

mo( bätte Stübfamen bineinfäen fönneu.

üftadjbem er aber bie fieben S^r beinabe überftanben blatte,

tarn ber ©eift üon fid) felbft unb beutet ibm an, ba£ e§ nun--

mefjr 3eü i°a*f einmal mit ibm abjuredjnen unb ibn ber ©e=

bübr nacb auSjujablen 2
; bod) ftedte er ibm juüor feine §ofen=

fade üoller 25ucaten unb ^iftolen unb befable ifjrn, ftd) luftig

§u madjen unb fein ©elb ju waren, fonber ju tbun unb ju

laffen, ma§ feinem ^erjen geliebte unb bem ©elb rnebe tbät,

aber bergeftalt, bafi er au§ ben cdjranfen be§ getroffenen 2lc*

corb§ unb feiner bifcberigen ©ewobnbeit nid)t febeiben folte,

meil feine fieben $abr nodj niebt üollfommen üerfloffen maren,

in benen fte ftd) jufammen üerbunben.

2)er £anb§fned)t geborfamte. £a ibn aber wegen feiner

greulidjen 2lbfd)euttd)feit niemanb aufnehmen motte, mürbe er

traurig.

5tad)bem er aud) üon einem SBirtb, beren "^rofeffion ift,

bem Sterben um bie ©ebübr $oft unb £>erberg mitjutbeilen,

abgemiefen mürbe, geigte er ifjm au$ bem einen §ofenfad eine

§anbüoll Sucaten unb au§ bem anbem eine £anbüoll 2)u=

plonen unb mürbe barauf beffen millfommener ©oft.

Ser S©irtb logierte ibn in ein befonber 3immer, in meinem
er ibn aud) befonberS tradierte, bamit anbere ©äfte ab feiner

l $8IIettjo^f. etgentltdj .«poUenjofcf, i>ertr>orrene8 unb »erfüjtea paar,

toie e£ grau £oße, als ©<$re<fgeftatt, trägt, fonft au* SßidjteU ober 2Beie$feI*

jofcf; 5tbelung, 2Bövterb. tyat „.'pöltenjovf", plica polonica. — 2 au 8 j ab*
len, trans., günstig besagten.
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bajjlicben ©eftalt fein 2lbfcbeuen3 baben, nocb ibm feinettüegen

bie §erberg in lein bö3 ©efcbrei bringen fotten.

3n bemfelben mäftete fidb ber 93ärnbäuter öon be§ ©eifteä

©elbe au§, bijj ber ©eift einen eblen §erren üom £anbe auf ber

9tei» begriffen ju fein »uftc, ber in felbiger ,<perberg einleiten

mürbe; ba tarn, er bei 91ad)t unb malet in felbigem 3in"«er alle

Gontrafet nad) bem Sieben ber beri'tbmtiften $erfonen, fo feit

Grfcbaffung bei SBelt gelebt bitten, al§ be§ ÄainS, £amed)3,

9iimrot§, ÜRini, 3oroa
1
tri^ ber £elenä, ber trojanifcben unb

gried?ifdben dürften, nid)t weniger Sejioftrte, 9kbud)obonoforia,

Gnri, Slleranbri ÜJiagni, ^ulii Gäfariä, üfieroniä, Galigulä,

be3 SDtobametö :c, ja fogar aud) beren SJübnuä, fo nod) in

bie SBelt lommen follen, aB ber SBibercbriften unb anberer

je, roorüber fidj ber SBirtb nidjt unbillig toerrounberte; bor»

nebmlidb alä ber 33ärnbäuter ausgab 1
, er bätte biefe ©emälbe

felbft »erfertigt.

2U3 nun angeregter eble §err gegen Slbenb feine £>crberg

bort nabm unb feinen 2Birtl> , ber ibm befant »at, fragte:

roas» 9ieue#? erjäblte er ibm alles, roaS er bon feinem feit*

jamen ©aft mufte unb nidjt nmfte, aU feinen lounberlicben

Stufjug, feine grofte ftunft in ber SDklerei, unb bafj er ©elbS

»oüauf batte.

Ter &err antmortet: ,,3ä) mufj bifj obngcroöbnlid) 2öunfccr

morgen audb feben, fonft roerbc id) eud), roaS ibr mir gefagt,

fcbroerlid) glauben."

2Bie er beä üRorgenS frür>e feiber fabe, roaS er gel1 ort

batte, bcfanbc fidj jnnfcben ibm unb beut 2Birtb lein anbete«

Unterfcbeib, alö-bafc er bie Munft bcrÜNalcrei beffer als jener

»crftunbe unb fid) banncnbero aucb bcibcä über bie funftvcicbe

#anb unb bie 2lrbcit mebrerö ju 2 nnmbertc; bann ibre $fH
fection war unücrgleidjlid), unb inbcm er fabe, baji fidi iuel

Gontrafet mit beneu tünftlid)cn
3 3lutuiuitätcn mrglicben, bie er

allbcreit anberroärtlicb gefebcn, glaubt er, baji bie übrige aucb

benjcnigen gleicb faben, beren SöilbnuS fic repräsentieren, unb

bie er bifibcr nocb nicbt gefcben.

Gr fragte bcn Sbarnbduter, ob er folcbe Ktbeil gematty

batte; berfclbe aber fragte binroiebcrum: wer fonft?

i au#fltb«n »etfltbtn. - a mf$r««l ju, »lc: imm<t ju. - 3 r ii mt -

1(4, tunfirci<t>.
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Ser&err fagte hierauf: „So muftu tuet wiffen, wann bu

aud) bie ©eftalten ber fünftigen 2ftenfd)en ju entwerfen weift-
-"

„M^eit", antwortet ber $ärnr/äuter, „weif; id) mebr Weber l

mancher üermeint."

25er §err fragte: „©er bift bu?"

^ener antwortet: ,,3d) bin ber Dberft 93ärnb,äuter, ein

Solbat t»on $ortun 2 , unb bab mid) neulid) im $rieg wiber

ben dürfen brancben laffen."

3Beil nun bife ein neuer unb nod) !ein fd)anblid)er tarnen

war, fragte il>m ber§err aud) nid)t weiter nad), fonber fagte:

,,3d) b,abe brei £öd)ter üon gleicher fdjöner ©eftalt, welcbe aud)

ibre SJtutter tfyrer 2lebnlid)feit wegen oft felbft üor einanber

nicbt rennet, ^d) roit bid) fotd)e feben laffen ; wirft bu nun

wiffen, weld)e§ bie 2leltefte, Mittlere unb bie ^üngfte fei, fo

mit id) bir eine baüon jum Sßeibe geben, welcbe bu unter irmen

baben wilft; wo nid)t, fo folft bu famt beinern Vermögen mir

jum (Sigentbum verfallen fein."

S)a ber 93ärnbäuter beffen aufrieben, nafym ibn ber eble

Jperr mit beim, ib.n feine £öd)ter ju foldjem ßnbe feb.en ju

laffen.

3>er ©eift aber erfdnen ibm wieber unb fagte jiim 93ärm

bäuter: „Söiffe, biefer §err pflegt auf folcr>e Sali bte ^üngfte

in bie SDlitte unb bie Sleltefte auf ber tinfen, bie SRittlere aber

auf ibre recbte Seite ju ftellcn."

2ll§ er nun auf fotcben Unterrid)t fagen fönte, meld)e§

bie (srft, bie Slnber unb dritte war, sumaten bie Süngfte jum

Sßeib begebrt, fd)Wur ber §err alfobalben, er wolte feine tya--

role Ratten, wie e§ einem ebrltcben Gattalier gebübre, ©Ott

geb votö 3
bie ÜDhitter barju fagte, unb wie ftd) fein $inb

barju bequemte; er wolle aud) bie^odjjeit gleid) für ftd) geben

laffen, ebe ein anber ©ewirr 4 brein fäme.

Stber ber 23ärnf)ftuter wolte nid)t, fonber wenbet anbere

©efebäften fcor, bod) mit Serfprecben, balb wieber ju fommen,

unb ba er einen foftbaren SRtng, ber bierju gemad)t war, »on

einanber gefd)raubt unb ein £beil bartton feiner 3)raut gegeben

batte, gieng er feines 2Beg§.

1 »oeber, a\8. — 2 ©olbat »on ftortun, ber feine «Stellung ft* felbft

unb ni*t et*a feinem 2tbel ober ber protection ju »erbauten §at. — 3 ©Ott
geo loa«, \va8 aud). — 4 ©etoirr, Störung, £inbernifj.
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Sie Jungfrau §oebjeiterin aber fleibet fid) w>r Sraurigfeit

febmarj unb wünfcbte üergeblicb, lieber allein 31t leben, als fid)

mit bem abfdjeulidben SJärnbäuter ju rerefyticben. 2lber toaä

f;alf»? §l)x £>err Satter roolt§ atfo baben. Sftre Sd?wcftern

gönneten ibr btefe §euratl;; fte tarierten fte täglid) mit ibrem

fcbönen §od)jeiter unb erneuerten bamit jtünblid) unb täglid)

bie Sßunben ifcreä obnebaS traurigen §erjcn§, tt>eld)e§ fte bod)

alle» turcb ©ebulb übermanbe.

Ser ©eift fam bingegen tuieber unb führte ben 33ärnf)äuter

in ben 9it)ein in§ ?8aX>; er ricbtet
1 if)m feine §aar unb bes

fd)or felbige famt bem garftigen 93art auf bie neue SJlobe unb

jieret ibn bergeftalt auf burd) befonbern Slnftrid), bajj er fid)
2

bem fd)önften Gaüalier ttergtidje.

»3efct gefye bin nad) 9L", fagte er ju ibm, „unb montiere

bid) wie ein rechter ebrlicber Cbrifter unb lebe wie ein §ctfjj

id) roil meine Sdjäge auftfyun, bie id) hierum »ergraben babe,

unb bir ©elb§ genug bierju geben."

Söeil nun bem 53ärnbäuter fein crwünfdjterer SJcfetd) l)ätt

fommen fönnen, war er befto gefjorfamer.

@r bielte fid) mit fcbönen ^ferben, berrlidben ©utfcben, föffc

lieben JUeibern unb melen Wienern in 3 £ioree wie ein ©rofj*

üejier, unb ba e3 bem ©eift Seit fein bäud)te, ftellte er fid)

wieber ein unb fagte 5U ibm: „3e\}t fal>r bin unb üolljicbe

beinen §euratb", unb bamit er befto reieber crfdjciuen tonte,

füllete er ibm beibe ©utjdjenfiftcn Boiler öolb, wcldjeS er ifjm

bcibcS jur SJefdjulbigung 4 unb jum .£>euratb$gut mitgab.

2Ufo maebte er fid) auf bie JHeiö unb fdjidtte einen £rom*

peter öoran, feinem fünftigen Scbmäbj neben SNcrmelbung

feines SienfteS unb ©rujieä anjujcigcn, bafi ein ftattlidn'r Oa-

üalier auf bem ÜUeg begriffen wate, tlmic }U}Ufpre$en unb

feinem ^rauenjimmer gcbüljreub aufjuwarteu, mit einem BBttfc

eine au8 feinen £öd)tern jum ©cmabl ju begehren, wofern er

anberft gelitten werben mbd)tc unb feine llngelegcnheit liuicbte.

Sil* er nun bie bojlicbc Antwort befam, baf} er ein lieber

©aft fein würbe, ift er mit feiner Suite preiebtig eingejog«

unb mol empfangen, aueb ju SBejcugung meluetei ©iüfctyriy

I ti4ttn, in Crtnun,i brinnen. — 9 Mn Trnc! fc&lt: fi<$. — :i in UM
im Ztftt, tt mu| aber fielen, benn „er hielte ft*" gehört M „wie ein <i)tcß«

vejlet" unb n»*t ju „Vivtee".— 4 8ef«ulfciflun(j, wol Xnirffebter für Joe«

(oltung.
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fett oben an feie Safel äroifcben bie beibe ättefte Söcbter ge*

fefct roorben, toetcbe fid) aud? ibm ju gefallen, it-eil ihn jebe

ju befommen »erhofft, trefftid^ gefcbmüdt Ratten.

Sie Qiingfte aber bcbalf ftd) unten an ber Safel ttüe ein

£urtettäubd)en, ba§ feinen ©emabj üerloren, fintemal fie als

eine Serfprodjene feine Hoffnung fd)Öpfen börfte, biefen anfefms

lidben §errn ju befommen, roeffentroegen ib.r bie Scbmeftem

mit ben 2lugen mandjcn f>öf?nifd?en 33lid unb mit SBorten

managen empfinblicben unb oeräcbtlidjen Stieb gaben, toeldjeä

it)r tief inS §erj gefdmitten.

2113 nun ber 93ärnbäuter nacb S8ormetfung feines »ielen

(Solb§ ba§ Samort unb unter ben Stödjtern »on Satter unb

ÜDhttter bie 2öab.l befam, jumalen nodb jebe üon ben ätteften

Sdjroeftern ibn ju befommen feftiglid) »erhoffte, offenbarte er

ftd) ber 3lüngften bureb ein Stüd be§ oon einanber gefd?raub=

ten 9ttng§, banon er ibr b'ebeoor ein Xfyeü jugeftellt.

©o boeb nun biefe fyierbureb erfreut mürbe, fo fefyr er*

febrafen bingegen jene beibe, als fte ftd) xfjrer Hoffnung fo

gäbling beraubt fallen.

Sie würben fo beftürjt, bajj fte nidjt mefjr rouften, tt>a§

fte träten, unb ibre Gltern mürben fo erfreut über ber einen

Softer ©lud, bafj fte ber anbern beiben Hnliegen niebt ir-abjs

nahmen, meldje jugleicb tton Sdjambaftigfeit unb bem üfteib

gegen ifyrer Sdjroefter angefoebten mürben, alfo bafj ftcb bie

eine felbft erfyenft, bie anber aber in einen Srunnen ftürjte.

Stlfo fagte ber ©eift, ber bem 93ärnb.äuter ganj fröbtid)

erfebiene: „9lun baben mir mit einanber 1
auägefifcbt

2
; bu ^aft

eine unb icb jroo üon ben Söcbtern befommen, bie (nebeoor i^r

Satter manchem ebrlicfyen Gaüalier üerfagt."

ÜUtein bocbgeel>rter unb respective grofjgünftiger

lieber Sefer nelnne t>or btfjmal hiermit »erlteb unb urtbeile

au§ biefer Grsäfjlung, roa§ er will; alSbann toerbe icb »er*

f)offentlicb mit ber (Erläuterung fyernacb fommen.

l mit einanber, alte Beibe. — 2 au0fif$«n, intrans. einen 5Jang
t&un.





Simplicissimi nmnberlidje

Mt\x ©attRlent, iHarkfdjra-

crn, @jueUeutcn, in Sumtna allen be=

neu nötfytg unb nü^ttd^ , bie auf offenen Waxh

ten gern einen Umftanb gerbet Bräuten, ober

fonft eine ©efettfcfyaft luftig ju machen

Ijaben.

Scrnmnberlidj unb luftig $u fcljcn.

(#oIjf<$nitt: ©in 3>äger mit $unben.)

Entftorfen

burdj obigen $utorcm.

©ebrurft im Saty 1670.



£)er 5tutor on ben Ääufer unb fonft jebcrmonn.

(£>oIjfd)nitt: Gin ©cfefyrter am ©direifctifdi unter SBücfiem,

mit einem gUegemuebet in ber §anb, um bie SDiüden [@vtßen]

atyutoetyren; neben if>m auf einem Xi)ä) ein großer pumpen mit

Sudeln unb ein 5tyfet.)

G8 ift in ber £eben§befd)reibung be§ toeltberufenen aben*

teuerlid}en Sintpliciffimi ju feljen, bafe er ftcb, oft für einen 2lrjt

ausgeben, au3 bringenber Sftotlj, burd) fold) Drittel feinen tag*

lidjen Unterhalt ju fcb. öpfen. 2Beit er aber n>eber Äffen, nod>

^abtönen \ nodj üncerfafcen, viel meniger einen £>anSinurft ober

furjtoeiligen Schalt »ermodjt 2, ba8 S3olt barburd) ju feinem Stanb

ju bringen, oXi b,at er ftcb btefeS gegenwärtigen 93ud)ö luic einer

Waufeltafcben gebraudjt, bem 3Jolf barauS mafyrgcfagt, manage

Äurjtueil barburd) angerichtet unb fid? überaus n>o( batbei be*

funben. 21(8 man ibn aber in bie ATarte gefeben, unb nun»

mebr er felbft foI4>c feine ^rofeffion abgelegt 3
batte, feint» ihn

et(icbe feiner guten ftreunb angelegen gemefen 4
, bie aud) nidjt

abgelaffen baben, bif? er tiefe* fein munberbarlidjc* ©aufclbud?

herausgegeben, bamit fid) <\w&) olmc ihn ebrliajc unb Cuftigl

Äöpfe in ihren 3ufammenlunftcn mit cinanber barburd) ergoßen

fönten. Vale.

l Labien en, »Uatoiane. — 2 6erm8gen, bcfi(>cn. — 3 ablesen, iticbcr«

legen, aufgeben. — 4 angelegen fein, wie anliegen, eifuften, jurebeii.



2ln bie Umftef/enben.

(§oljjfd)nttt: (Sin Äod) umgeben toon Äüdjengerätb. unb @£eU

fen; ftttl« unb rechts jtoei große (Simer ober ©emäfee.)

£erbei, wer mit fein ©lud jut>or geroifjlid? miffert,

gerbet, bie 2Rüb wirb ibn mabrbaftig nidjt »erbrtefeen!

@r blättere berum, er fucbe bin unb ber,

SBann er bann finbet ba§, roornad) ftebt fein begebt,

60' i(t e§ mebr al§ gut; mann aber fott gefcbeben,

2)afj er auf einem 93latt baSjenige mufe feben,

2ßa§ ibme nid)t gefällt, fo frfjroeig er bannod) ftill,

Söann er unau3gelad)t oom Umftanb bleiben mit.

©ebraud) biefeö 39ud)eS, fo in ber (tnfen £anb gehalten

roerben fot.

(§oljf djnitt: Sin ÜÖiann mit einem $orb in ber Sinfen be*

brobt eine grau, tvetcbe abroeb,renb ben 2lrm gegen tfyn auöflretft,

mit einem trüget, ben er in ber 3tedjten ^>ätt.)

2öann ber Slrtifer feine $unft rceifen ' will, fo faffet er mit

feinem regten Saunten ben ©riff mit 9to. 1, laf? bie Slätter

l 3m Sejct aU Sltudfe^ter: „ttiffen".

©ttmmetöljaufen. III. 17
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nad) einanber berum fdjnappen, fo erfd^einet nid)t§ at§ 2Beifj;

ift bann irgenb einet unter bem Umftanb, ber entweber gelehrt

ober anbdd)tig ift, fo läffet er benfelben in x>a$ jugetljane 23ud)

blafen, ergreift ben ©riff mit 9to. 2 gejeid&net, lafj bie 93lätter

abermat fjerumfdmellen , fo filmet man fonft nid)t§ al§ biefe

Sdjrtften; atäbann mag ber Slrtifey fagen, ber, fo hinein ge;

blafen, fei ein gelehrter ober anbüdptiger üftann. 2U§bann bläft.

er felbft auf ba§ SSud), ergreift wteberum -fto. 1 unb jeigt ber

©efellfcbaft wieberum eitel weifte Blätter. 3ft ein 9ieid)er unter

bem Umftanb, ben täfjt er abermal aud) wie ben Vorigen an
ba§ 33ucb blafen, folgenbS ergreift er -Wo. 3 unb geiget bem
Dieidjen, bajj er öiel ©elb fyabe; Ijernad) bläfet er felbft »neber

burd)§ 33ud) unb weifet bem Umftanb mit 9to. 1 nur bie weifte

93lätter. %\t bann einer unter bem Raufen, ber ein Sparren

ju üiel ober ju wenig I?at, ben laffe er hinein blafen unb metfe

ibm fjernacb, burd) 3to. 4 feine üörüber, aber jeige fie einem

folgen, baft e$ leine Stöft fefce, bann wann foldjeS gefd)äbe,

fo mil id) feine Sd)ulb baoon baben. S)unft bem 2lrtifer, eS

fei ein Solbat ober SBalger uorfyanben, ober aufs wenigft ein

foldjer, ber oor einen gelben gebalten fein wil, ben laffe er

in3 93ud) blafen unb weife iljm »crmittelft -Wo. 5 lauter Sßebjr

unb Söaffen unb fage: bift ift ein Rexl, ber £uft sunt Mricg

f)at jc. £ernad) blafe er felbft wieber in§ 93ud) unb weife burcb

9?o. 1 abermal nur weifte SBlätter. 3ft aber ein Saufer ober

^edjbruber üorfwnben, ben laffe er in baS SBud) blafen unb

weife ibm 91 o. 6, feine geliebte Iriufgefdnrr, bernad) blafe er

felbft inä 33ud) unb jeige ibm abcrmal nur weifte SUätter.

3ft bann ein 3ungfcrnlnec&tfo bei ber (9cfellfd)aft , ben laffe

ins 93ud) blafen unb jcige il)tn burd) $Ho. 7, baft er eitel M'nabcn

unb Jungfrauen i"§ ®"& gebtafen, wcldjeS eine &n&etgun|

fei, baft er gern löffele, tanje »CJ Ijcrnad) bläft er obermal

wieber felber in tai SBttdj unb jeiget mit 9io. 1 abcrmal nur

bie weifte iölätter bem Umftanb. Unb fo einer uorbanbcu, ber

gern fpiclt, ben läftt er i\\4 SBud) blafen unb weifet ihn bernad)

burd) Wo. 8 bie Matten, bläft bernad) felbft Bietet ht8 Wud) unb

jeigt abcrmal nur weifte Blätter. Sann aber ber Mrttfej bie

Üeutc juoor uid)t fennet, fo wirb er ja fo bumiii uid)t fein, baft

er nid)t etwa« aui bem Wcfidjt, .ftleibern obcrSllter abnehmen
f&nte, at# jum (Srcmpcl: bie Sitten haben ober (Selb al8 bU
jungen, ba hingegen biefe gern löffeln; wann bu mir i\\bt
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biermit procebirn wirft, fo wirb man bid) »ol »or fein £afett

ballen, Diel weniger glauben, bafe bu ibrer nod) mebr macbeft.

@el)ab bid) wot.

(
§olSfcbnitt: Bwei Männer mit einer £ragbabre mit einem

Satten ^ßa^ier; barauf ein großer pumpen mit Sudeln.)
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£)ie ©eisigen unb

(§olgfdjnitte: I. 3^rP oben gtoet Steigen nnmberlidjer [fabfca*

liftif<$er?] 3etc§en. _ II- Stöcr« unb 9ieber« einer SKünge: 1. eine

trotte bur<$ 5 £änbe getragen mit ber Untf^rift; Dante Deo et

ordinum concordia, 2. toon einem Ärang umgeben: Fridericus

elec. Bohemiae rex coronatur die 4. nov. anno 1619. III. bar*

unter eine Steige toon 6 2) ofcto elfreifen, ber innere Äreie mit einem

@tern, ber äußere mit einer Äuget, in berfc^iebener «Stellung gu=

einanber. Ouer bor bem erften 2)rbbelfreife : ortas [ortus], groi^

fdjen bem erften unb gleiten: occas9.)

$u I?aft betne 2u[t am (Mb,

2In ben £b,atern unb 5)ucaten,

2BeId)c feod) adjt aüe SGBelt,

2Be(d>e mir unb bir nid)t fdjaben.

$odb. Ijalt gängticb, icb, barüor,

2)afj ber ©eij bid) eingenommen;

2aji naä), id) fag birg ins Dfyr,

£u wirft fonft Ungtüdt belommen.
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9ttaufd;at$ betreffend

(^oljfdjnttte: I. (Sine 92et^e (S^araftere. — II. darunter linfs

ein 3ube, einen Äreis mit einem $nnft auf bem äftantet, redjt«

ein £iftt>orn. — III. Sttier« unb SRetoerS einer 3Künje: 1. ©in

enget fätt ein 2Ba})penfd;ifb , ben föantenfranj; Umfc^rift: mo:

no: fratrum: ducum: saxoni: 2. ein SÖappenfdjitb, 2öhx, SReid;«*

2lbter, SängSbatfen, 2ött>e, mit 4 g^bern Lantgrviorum. thur.

et mar-mi.)

karget 3ub! Söiltu me&r (Mb
2lud) auZ meinem 93ud) erpreffen,

$>a§ iä) fetbft gern baben roott?

S)u fomft mir öor febr üermeffen.

Safj barüor bte gülbnen Stüct

6prtngen, bie bu eingefd)(offen

;

2)iefe lafc mir t?ier jurüd,

©onft macbft bu mir fd)limme hoffen.
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£)te ^ßoffenret^er unb

(§olgfd)nitte: I. (Sine Sttetfce Sfyaraftere. II. (Sin nadtter äWatm auf

bcm SRanb einer SSabetuanne ft^enb, ber einen beftetbeten Larven

mit Äappe bineingesttängt; oben linfö unb redjtö je ein hatten

mit @tiel.)

2)u Ijaft geroif} ju Diel ein ©parren,

SSBeil ficb, bir bjer lauter üftarren

Unoerfefyenä [teilen für;

2>o$ getroft! 3n liefen Drben

©ein fdjon t»iel gefcbjieben roorben,

2)u biftä ntd)t allein, glaub mir.

2IUentb,alben fie fyerfommen,

S)u bift axii) nicbt ausgenommen.
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©cfyatfönarren betreffend

($oIjf($nttte: L (S&araftere. — IL (Bin Karr in einer ©trage,

auf jeber §anb eingäbe, brüber: grab, grab, grab.— III. Sfya*

rattere.)

SBillfommen, lieber Gamtnerabt

ß§ ift ja »or btd) nid)t fdjab,

SBann bu bid) gleich liefet einfdjreiben,

Sie 3 ßit mit unä ju üertreiben.

©i, betrachte uns bocb red)t,

Sieber, unfer grofe ©efd)led)t,

2)u barfft bidb ja gar nidjt fcbeuen,

63 toirb bid) niemals gereuen.
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£)ie «Sotbaten unb

(§oI$fdjnttt: 3 e^n 3elte; in betn fcorberften in berüDcitte ein

befleibetes 2Beib, barüber: toenuö; au« einem anbern ,3ette reä)tS

fdjaut ebenfalls eine weibliche gigur beröor, barüber: firba« '. 2>ie

übrigen 3elte ftnb begännet [öon linfs nadj rechts]: ere
f

ßet 2
,

gut, trüto, guc&t, abentbür, liebe, fd)am. S&er ©tod feb> rob-)

5)u fyaft ein bergbaft ©eblüte,

£)öreft nidbt gern r>iel üon ©üte;

93or 2Jlu§queten unb (Eartaunen

s$flegeftu niebt ju erftaunen;

2luf ben 2)ea,en bältft bu öiel,

2)u liebft b>d) be3 SDtartiä Spiel.

Jpalt bieb rool, e§ fan fta? febiden,

3)afe bir all bein 3 £bun mbg gtücfen.

1 fttba«, fürbaß, »orttärtl. — 2 ftet, etanbbaftigteit. — 8 btirt, in ben
au#8«6«n fte&t ale $ru<!fe&ler mein.
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[ÄrtegSgurgefa betreffend.

($olgf<$nttt: SHtertbanb Ärieg«t»erfjcuge : Äanonen, £anb* unb

gaufrrobr, ein $aar Raulen, §ieb* unb ©togwaffcn. ffi&cnfo rob

njte ber toorige ©tocf.)

®u ^aft beine greub in 2Baffen,

Sluf ÜJluSqueten, puffen, Raffen

3ft bein ganj &erj fnngericbt;

Seine Hoffnung treugt bid) nic^t,

3;d) bab üon bem ©lud vernommen,

3)af$ bu werbeft wol ankommen;

$üfcr ben Segen nur fein frifcb,

Safe ber ^etnb bir nicbt entmifd).
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£)ie 2Betnfcr;(äitd) unb

(^otäfdjnitt: SBacdmö auf einem ^ajj flefyenb, finfs ein SBein«

6auer, ber in einem £ragforb £rauben bringt, redjts ein «Satyr

mit einer pfeife unb ein äicflcntocf; oben linfs unb rechts je ein

runber 53edjer mit ©udteln.)

©ott fegn e§, lieber 93ruber!

£l)ue mir balb 93efdpetb;

@3 ift tt-abrlicb, ein guter,

3dp fing brein mit §er}enefreub.

2öie iftä? 2öi( ber Söein niefct fdjmeden?

2Jlir pflegt er greub ju ertoeefen.

$u gibft meinem £erjen $raft,

(Si bu ebler föebenfaft!



©tmpttctiftmt nntnberttdjc ®aufeltafa)e. 2G7

SMerbrübev betreffend

(^oljfdjnttt: SRann unb grau Innter einem £tfdj ft^enb,

bie grau trtnft au« einem großen 2>edetfrug, ber 9)iann au« einem

3ttne6e(gtafe , mäfjrenb ein £unb ein £ulm toom Seiler ftteljlt.

Sarunter ein Heine« Srinfgefdjirr unb ein tiegenber 2)op£elbedjer

[ober eine Äanne?])

3$ tjab fcirs gtcid^ angemerfet,

2)a{3 ber Srunf toidt» treffticb. ftärtet,

2)rum bring icb bir jefct ein§ ju:

£rinf e§ au§ bifj auf ben ©runbe!

$rtegft bu gteidb im §irn ein 2Bunbe,

§aft bu bo<b brauf gute 9tub.

Sie macbt bir nichts mefyr ju fdfoaffen,

2öann ber 9tau[$ ift au§gef<felafen.
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£)te (Sourtifanen unb

(^oljfd^nitt: (Sin reiä)gefleibeter junger SJcann mit einer

2)ame, bie er um bie @d)ulter faßt, rafdj fortfdjreitenb; neben ifym

linfe ein ©pietmann gefycnb, mit pfeife unb £anbtrommeI.)

D bu fdjöner 3ungfernfned)t

!

2>u fommft jefcunb eben redjt,

ßä gibt toa§ ju cortefiren;

3<f) mill bicb, gar redjt anführen.

Slber filje bicb, toot für,

3)afj bein Sdjajj bicb, nid)t »erfuhr,

Sifeeft bu auf bie Seimftangen,

60 bift plitylid) bu gefangen.
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Sungfernfnecfyte betreffen*».

(^oljfctynitt: (Sin Leiter gu <Pferb, mit bem§ut in ber Unfen

§anb, reicht einer ©ante jutn Ifcfdjieb bie rechte.)

§at bie SiebeSfrantyeit bid&

©anj befeffen gleich wie mid),

Gi tt)ol! ©eb. bebutfam nur,

2)afc man nicbt tomm auf bie Spur.

2ajj ben §afen ja nid)t bliden,

$)u muft» miffen ju üecjnnden;

2Bitttu Ijanbetn redjt gefdjeit,

6i, fo gebe nicbt fo meit!
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£te ©auWer, 8pt£6u6en

(§oljf($uitt: Oben eine Äarte, <Sicf;ela($t, an beiben «Seiten

$(?araftere, barunter ber untere Zfyiii eine« Storfö: ein Sauer
»erfauft einer grau öier au« einem Äotfie. hinter ber grau ein

Änafce, ber ib> einen 3opf afcfd?neibet, ünU am äußerften föanb

ein 2ftann, ber mit bem ginger jeigt.)

krumpfen, festen Sti#, gitteren,

93a(b gewinnen, batb »eilteren,

3ft bir ein gemeine Sad),

Speffern 1
, Cuanjen 2 unb fiabeten 3

§atf bir oft au§ öielen 9tötyen,

93rad)t bir aui) oft Ungemad).

3Jlan jd)tug bicb, oft auf bie Saferen,

SBollen mir jefcunber paffen? 4

1 @»effern, überbiete», mebr anfagen, entftanben au« bem noeb gebräu*.

Itcben ,,e« beffern." — 2 Du an je n, roabrfcbeinlicb ift gemeint: 15 auf bie

'i'attie baben, avoirquinte tur la partie; baber ber Warnt eine« Styiel«. Wobei

ber erfte, ber li in bet Äarte bat, gewinnt, jouer au quinze. — 3 Rateten,
burefr Äaufen fein Spiel »etlieren. — * pafeben, einen »JJafcb Werfen, bann
würfeln überhaupt.
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unb (Spieler betreffend

(§oigfd)nitt: Jperjjefyn, baneben Sfyaraftere; unten: gtoei

Männer fpielen SjTrtftra! in einer 2Irt Saufee, auf toiereefigen @tei*

nen fifcenb; auc6, baS £riftraf flefyt auf einem folgen «Stein.)

(Sichel, ©gellen, $rün unb £erj

bringen bir balb $reub, balb ©cbmerj.

33alb get)t§: ^efct bab id) gewonnen;

93alb fyeifst§: SDiein ©elb ift jerronnen.

Sag§ nur meiner grauen ntdjt,

2Ba§ bier bei bem Spiel gefcfyicbt,

6ie möcbt treten fonft in§ Drittel

Unb mir tefen ein Gapitel.



8e0 3lutori0 noetifttie (Erinnerung an oen £ef>r.

2)urd) btefe§ 93üd)tein fyab tu) feljr öiel ©etb erfdjnabpet,

93efonber§ wenn id) oft ein fimpeln Herl ertappet.

33erfud) e§ aud) einmal, gennfc, eS reut cid) nid)t,

2öann beine $unft mit SDtafj ju rechter 3eü gefd)id)t.

ÜFtan lebt bod) in ber 2Belt, mujj fefjn, mie man ftd) näljret,

2)af» man ber §ungerSnotl) unb be§ 2)urftS ftd) erhöret.

2ßann in ben Sdjranfen bleibt ber Suft, fo ift e§ gut,

60 madjftu, bafj man btr ftetä aüeS ©ute§ tfnit.

(?nbe.

^oljfäjnitt: (Sine 2>ame fpiett bie Orgel [eine ^eilige <£äci*

lia?]. Sin Änabe, rechte rjinter bev Orgel ftebenb, bewegt mit

ben .<pänben jftet S-Bfa6bälge.)

X>rurf toctt 9. V. d&tf$auf in fclpjlfl.
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(tebjeljuten Sa^mtierte.

37? i t (Sinfeitungen unb Slnmerfungcn.

herausgegeben
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(gifter SBanb.

#rimmels{wusen's Simplkiamst^e Steiften.

3»eiter £ freit.

g. «. Cr o dl) qu«.

1877.



Simpüriaiiifrfjf Sdjrifffn,

Sott

JSans Sacoß (Miriftopli oon Ütimmefsilattfen.

herausgegeben

SultuS Xtttmanu.

groetter Xfytil.

2>a« ttmitberbarHcbe SBogehteft,

(Srftet uttb S^eiter Z^ül.

%. %. 23 r o ä i) a u S.

y

1877.



^



Wte Sttnpliriaiufdjni £d)riff<?n.

IL

Jn ben beiben Gn^äfyUmgen „£)a8 munberbartidje SBogeI=

neft", (Srfter unb 3ra eiter £ljeit*), täjjt bcr 33erfaffer

baö .gaubermittet, baö fdjon im £eben ©üringinSfelb'S

aU 9J£afdjinerie gebient blatte, ju feiner öoUen, für ben

$erftänbigen möglidjerroeife Ijettfamen, bem Sporen ober

oerberbücfjen ©eltung gelangen. £)ie (Srfinbung mar nidjt

neu. ÜDer ©ebanfe log nalje, burd) bie tlnfidjtbarfeit

ju erreichen, ma§ fonft etma burdj ben birecten S3eiftonb

eines böfen ©eifks, 5. 93. be8 „föinfenben £eufelS" beS

(Spaniers ©ueöara ober ben beö granjofen 2e (Sage mög=

tia^ mirb, unb jmor auf eine ungteidj leichtere unb bequemere

*) 2)er (grjle £beit bat ein Sitetfutfer mit ber «ufförift

„2>a8 Sßunberbare 33ogeHftejt": (Sin Satyr mit einer üflaSfe in

ber unten §anb Ijätt ein SBogelnefi bor bie Stugen; baneben ein

SImor, burd; ein gerngta« nad; einem §aufen 2Ha8fen btidenb;

Hnfs bie Seirerin, unter einem S3aum fifcenb; tiefer im bittet*

grnnbe ein 2TCann mit ber SBettfugel. Sarunter bie SSerfe:

3d; fd;au burd) ein SBogetneft bie frummen 2Bege an,

SSMdje bie Bett bingel;t,

Sie gleid;tr-ot burd; ein Fernglas ba« Äinb nit feljen fann,

SöeitS öofler ©djönbärt fle$t;

3eig bamit, ttas bie Urfad; fei, baß ir-ir fo blinb bin tr-anbern,

@djrei: Srrenber, fte^ ftitt!

Unb toarn öor @d;aben jebevmann, ben einen roie ben anbern,

Ob jemanb folgen n>it.



vi 2)ie ©tmpHctamfdjen (©Triften. II.

2Irt. £>b ®rimmetöl)aufen burdj einen biefer Scanner, üon

benen ber jüngere bem altera fe^r biet üerbanft, angeregt

nmrben fei, at£ er ben $lan 31t ber eigenen Arbeit entmarf,

wirb für un$ nicrjtö t»erfplagen, benn e$ fonnte bod) nur

bie allgemeine gorm babei in Webe fommen.

®er neue SBeftfcer be$ SBogetnefteS — ba8 infofern bem

2Bünfd)ljut be8 gortunatuS gleicht, als ber Unfidjtbare

laum an bie ©djranfen be§ 9?aum§ unb ber $eit gebunben

erfdjeint, moburd) feiner fubjeetiben SBiUfür eine mafttofe

greiljeit getaffen mirb — fjat, fobalb er be8 ©ebraud)$

gemiß ift, nur ben einen ©ebanfen, bamit feine „gortun" in

ber 2Bett ju fudjen. £)er Säumet be8 @(ütfS läßt ifjn nid)t

an bie grage benlcn, maS e8 benn eigentlich fei, baß er er=

jagen ober bielmeljr erfdr)fcicr)en mitt. £>a$ ttnfid)tbare 2Ban»

beln unter ben ÜKenfdjen mad)t ja jcbeö ©ettenbmadjen ber

jßerföntidjfeit unmögtid); alfo fann ba$ erträumte ©tuet mu-

ht geraubtem @ctb unb @ut befielen unb in' bem fhtntidjen

©enuß atfeö beffen, mag burd) ®efe§ unb ©ittc verboten

ober fonft üerfagt fein mürbe. $lber ba$ 3$erbrcd)en tiegt

eigenttid) nid)t in feinen Mutagen, unb wenn er auf feinem

SBcge einmal fcrjmanfcnb wirb, mo bie 3krfud)uug uafyc liegt,

31t tucit |ttt tfinfen ju geljen, fo füfjrt ifjn fein ©cfiib^l bod)

immer roieber auf bie red)tc Witte, je ntefjr öon bem tierbor«

genen Treiben, 1)enfen unb £f)itn ber Seit bem bislang

gänjtid) Unerfahrenen fiel) aufstießt. Der junge Wündjncr

(Stabtfncdjt ift ein SRenfdj oon gutem Sflittetfdjtagc, uon

fd)lid)tem $crftnnbc, bod) aufmerffam unb cumfäuglid), jur

,Bcit als er bie £cimat berläftf mcber gut nod) böfc, beim

feine ©utmütf)igfcit ift Waturanlage unb fein fitttidjc« Urttjcit

beruht mcber auf (Srfafyrung nod) auf beftimmten Wruubfütum.

teilte Neigungen fliegen utd)t eben l)od), nur au einem guten

Xrunf, wie er iljn eben ()abcn fanu, unb einer veid)lirl)cn3M)t«

^cit ift ifjm gelegen; aud) feine fom'tigen finulidjen SMcgicrbcn

finb nid)t Ijcftig genug, fein SBcfeu ui l»ol)cvrfd)cu, unb lueuu

er ber $crftidmng einmal unterliegt, fo ift bie Weite aufrid)tig.
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£)er ganje (£b,arafter ift burdjaug öafftber ??atur. £)emnadj

bleibt auct) ber gange Verlauf fetner (Srlebniffe fefjr einfadj.

£)aS Snjatfädjlicrje beftefjt bartn, bafj er ein eben nid)t um=

fangreidjeS <&tild SBelt gefcljcn Ijat, al8 er, nm ein paar

taufenb ©ucatett bereichert, mit ber löblichen 2lbftd)t in bie

£eimat jurücftefjrt , ein 9J?äbd)en, baö er ju gaöe gebraut,

menn eö felbft baju £uft b,at, an einem befdjeibenen bürger=

liefen ©lüde tr)eitnef)men 311 (äffen.

Slber eine nobefliftifdje Sßefjanblung beS «Stoffes mar

für ©rimmelsfjaufen nur 9?cbenabficf)t, nur eine 3»ga^e 5«

bem moraltfcf) =btbaftifd^en ©wnb$meif, ben bie S^atfadjen

lefjren unb bie immer mieberfefjrenbe Reflexion auSföridjt:

baf? eine 9Jhd)t, bie ben äftenfdjen fo über fid) felbft unb

feine natürlichen Gräfte IjinauSfjebt, möge fie „bem überreichen

Sdjake ber 9?atur" entftammen ober alö eigennnü^igeö ®e=

fdjenf be8 böfen ^rtnciüS auftreten, ifjreö 33efi^erö Seele

mit eiteln träumen erfüllt, ba§ er, ftetS öon SBegierbe ju 58e=

gierbe, oon ©enufc ju ©enujs gemorfen, bem glud), ber foldjen

fingen nun einmal anfängt, gleid) ftortunat unb feinen

(Söhnen enblid) bod) üerfallen muß; e8 fei benn, baß er burdj

9teue unb 23ußc nod) bie göttlidje ©nabe erhalte. 2Bir motten,

um ÜDftSberftänbniffcn öorjubeugen, fcfjon r)ier baran erinnern,

baß ©rimmelsljaufen unb feine geitgenoffen bcr alten (Sage,

ber mir bieUeid)t eine ibeette ©ültigfeit nidjt abfbredjen mer=

ben, bie boße reale 2Bat)rf)eit jugeftanben. -3n bemjenigen,

maS ber unfidjtbare 93eobad)ter erbtieft, mirb ber £>aubtgrunb

bcr $ermorfenl)eit ber fünbigen Seit aufgebest: fie l)at OotteS

fo gänjlid) bergeffen, alö ob er gar nitf)t U fei; man fdjeut

fid) nidjt, $u tlmn, ma3 man bod) ben 21ugcn ber 9ttenfd)en

attjteljt, fei e$ aus Sdjam ober au8 $urd)t t>or ber Strafe,

of)ne baran ju gebenfen, bafj überall ®ott uns fier)t, be$ ©e=

redjten unb 3Wmcid)tigen £anb un8 erreichen mirb. -3n biefer

öon ©rimmel^aufen gerabeju auögefbrodjenen 9#oral roerben

mir aud) ben ©runb ju fud)en Ijaben, raarum berfelbe al§

Sttebium einen fo einfad)en £l)araiter gemäht fjat. tiefer
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ifl nadj bem eigenen 2Bort beS jDidjter« nur ba& „gerngtaS",

ba« bem £efer toorgeljalten wirb; biefcS aber fofl bie ©egen=

ftänbe ungetrübt unb ungefärbt, wie ber burdj nichts S5orein=

genommene, Unoerbilbete fte ju feljen gewofmt ift, bem 2tuge

barftellen.

ftatürüd) wirb unfere Sefer weniger biefe SJlorat intereffte»

ren, als bie wie auf einer £afet aufgefteÜte 9faü)e öon (Suttur=

bilbern, bie aU OHuftration £bcrfelben auftreten. Sei unS

tonnen biefe Silber, weit fte au« längft vergangenen Sagen

flammen, biejenige SEfjeUnaljme beanfprudjen, bie in ber ©adje

fetbft liegt, alö (Sinjelfjeiten jur StlbungSgefdjidjte unfere«

33otfeÖ- 3n biefem (Sinne wirb mandje ber ©rimmelSfyaufcn'3

fdjen (Säuberungen, mandje feiner (Srjäljlungen in <Sd)crj

unb (Srnft witlfommen fein, fetbft wenn fie un$ nur ju ber

Setradjtung führen fottten, ba§ atteS fdjon bagewefen ifl.

3)er «Sdjauptafc ber Vorgänge üerrätl) ben enbticf) wieber*

gewonnenen ^rieben unb bie SRücffeljr IjalbwegS georbnetcr

ßuftänbe. jDemgemä§ wirb uns benn aud) ein Gnnblirf in

bie f)äu8lid)en Scrfjältniffe unb ba& £ebcn unb treiben ucr=

fd)icbencr ©tänbe, wenn audj meift in cinfeitiger 3Iuffaffung,

wie e« nidjt anber« fein fann, eröffnet; wir begleiten ben

SBanbcrer üom (Sdjlofj befl £anbabet«, ben ber itrieg ju

©runbe gerietet, burd) bie «Käufer bcü bermögtidjen 23ür*

ger«, be$ Keinen «fraubwerfer« unb bcö Säuern bis jur glitte

beö Proletarier«, <5ctbft bie Scfauntfdjaft mit bem Wutfwurf

ber ©efeflfdjaft bürfen wir einmal nid)t fdjeucn, ben .jpeimat

tofen, Settlcrn unb uagircnbcu <3trold)cn, jitm £l)cil uod) ein

9?ieberfd)lag ber ftlut betf itricgcö, bie bie Wotl) fllcidjfaut $a

einer gemeinfameu Drbnung ^waug, flu gemeinfamem ©cwofm*

fyeitörcdjt unb jtt flaljllofcn fünften, bie pm betrieb il)rctf

(Mcfdjiiftö gehörten; aud) eine befonbeve Vlluut biefefl (Mcfinbclö,

ba« bamalö gute läge fjattc, lernen wir leimen, bie 9?of(l)nrte

ober i'oüOartc, i'aicnbrüber attö (Vott weif? weldjeu M'löftcrn,

meift gefunbe unb fräftige ftaulcnjcr, bie bem lieben ©Ott

bie läge flehten, il)tcr l'tcbcrlidjfcit unb Unt)crfd)iiiiitl)eit wegen
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fd)on in alter 3 eit berrufen. ©rimmelSljaufen war in bag

treiben btefer Sanbplagen, benen er in jwei feiner fatirifdjen

(Schriften einen befonbern Stbfc^nttt wibmet („ipitgram", II,

Aap. 9 ;
„SBerfeljrte SBelt", $ap. 7), öieüeidtjt burd) perfönlidje

Sßeriiljrung eingeweiht nnb b,at uns b,ier mit wenigen 3ügen

öorgefyalten, auö weid) grauenhafter SBerfommenfyeit ba$ beutfrfje

93aterlanb jum Antigen ©tan$ feinet üftamenö fid) fyerauS*

anarbeiten Ijatte. Ueberfjaupt ift alles wenig tröfttid), weber

baS, waö anö bem -Ipaufe be8 s$farrer§ oerratfjen wirb, norf)

baö, beffen 3eu9(m wir bei 9ftd)tern nnb Beamten finb. £>aS

i*eben in einem moljleingeridjteten Älofter wäre ein crfrewttcfjcö

23itb, wenn nidjt and) b,ier ein SWiöKang in bie allgemein

fidjtbare Harmonie fid) einmifd)te: ba8 Streben nad) ber

©unft ber Dbern nnb ber 9?eib nntereinanber.

5WeS läf?t in ber ©arfteHnng biefetbe fixere £>anb er=

lernten, bie ben „Simpliciffimuö" gefdjrieben l)at, nnb bie 33e=

fyanblung nnb ©ruppierung be§ (Einzelnen ift nidjt ofjne $unft,

ob,nc bod) eine foldje gu berratljen. ®er "Didjter liebt e$

augenfdjeinlid) , ©egenfä^e nebeneinanber ju ftellen, wie ja

oft genng ba8 £eben felbft: ber Slrmfeligfeit beö 5lbelS, wo

aÜeS auf ben äußern Sdjein Ijinauöläuft, bie freie nnb offen=

b,er§ige Ungebunbenljeit jener 23ettler, ber foliben Sßofjttjabens

fjcit im §aufe beö 23ürgerS ba§ unfäglidje, ftill getragene

(Stenb ber Seute au$ bem unterften Proletariat. ^leljnlid) ift in

bem Abenteuer ber beiben «Stubenten (fap. 8), bie über nidjtS*

mutige £l)efen fpifcfinbig ju biöcurieren berfteljen, aber einfältig

in bie $atle geljen unb nidjt SftanwS genug finb, ftdf) ifyrer

£aut ju wehren, ber Sßiberfprud) jwifdjen ber Schule unb

bem £eben in berftänblidjer 2Beife angebeutet.

2)er Slmrafter beS Unfidjtbaren felbft in feiner £Ijei{=

naljme an ben Vorgängen ift mit einfachen Mitteln waljr unb

fd)arf gewidmet; wir Verfölgen mit Sntereffe ben fortfdjreiten=

ben ©ewinn an Srlenntnif? be8 ©uten unb 2Bab,ren, an

(Srnft unb Stärfe be§ (Sntfd)luffe§, mit feinen Anläufen unb

9ftidfällen in ber mit 9J?adjt arbeitenben unb ringenben Seele
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be$ Cannes btö jum enbüdjen «Sieg. (Sine abfd)eulid)e 33er=

roorfenfyeit, beren unroiÜiger 3 eit9 e er geworben, ooUcnbet

bie (SinueSänberung. (2$ folgt nun bie anmutfjenbe ©cene

im 2£a(be (Aap. 22); bie©titfe ber 9?atur, ber tiefe ^rieben

nad) bem roüften ©eroirr beS üerfcljrten unb Derbrcd)erifd)en

3)?enfd)entreiben$ fpridjt 31t feinem fersen. ®a^ Seifpiet

bei? flehten 2Baibt>ogel$, ber in feinem engen SßirfungSfrcife

fo pf(id)tgctrcu unb üorfidjtig, babei genügfam unb fröf)licf)

ftd) §cigt , roeift ifjn fanft auf ben 3n)etf beö eigenen Gebens

tun; ber ©efang ber ^adjtigaü', a\\8 beffen £önen, roie baö

£ieb beä 28a(bbruberS im „<2impücifftmu8" e$ fo fd)ön au$=

fpridit, er b<\8 £ob ©otteS fjerauöljört , ift bem 3Weif ct«öen

unb 23angcnben ein £roft, ja ein unmittelbarer f)olbfc(iger

9hif jur göttlichen ©nabe. v
Jfad) unferm ©efüfjt tjätte ba$

33ud) bamit fd)üe§en foüen; eS fjätte am aüerroenigften ber

$ifion oon ben (Seetangen unb ben Sölfcn beburft. ©ie

2)?oral ber alten roeitüerbreiteten $abcl mirb überbicö abge=

fcrrtüädjt bitrd) bie freilief) fcljr erfreuliche (Sntbcrfung, baf?, nmö

er für ©drangen gehalten, nidjtö anbereö finb alö mit SDitcaten

njofjlgefüffte ©elbfajjcn, bie beifeit gefdjafften (3d)ät?c beö ?eier*

mäbcf)cn$. 2>a$ Vcitmotiü f;at mm bliebet feine ©dntlbigfcit

|i tfmn.

2)ie 33ilber, bie ber Sauberer crblicft, finb abmcd)fc(nb

unb bunt wie batf Vcben überhaupt, ber Grnft (oft ben ©dfttj

ab, ja baä .$äfjUd)C ftcfjt neben bem ©d)önen wie bie £iigc

neben ber 933af)rf)cit. 5©cr fid) baran ärgert, ber möge firi)

an (^rimmclSfjaufcnV Art unb Seife Ijaltcn, aber beffen eigene

(Srflärung barüber nid)t überfeinen. 3m „Springinöfclb" fagt

2intpliciffinui«<, weil niemanb mcl)r bie Saljrbeit mutt bc

fdiancn ober r)örcn wolle, fo pflege er ifyr ein ft'lcib a\\\\\

yefjcn, „barburd) fic bei ben SNcnfdjcn angenehm berbUtte,

unb bafljenig gutwillig geboret nnb angenommen merbe, mntf

er Ijin nnb wieber an ber 'Wcnjdjeu CHtten JU corrigicren b*

bad)t fei". (Sr faf) feine (Gefahr bavin für biejenigen, bie fic

nidjt fetbfl barin fnd)tcn, baut „gleid)wic bie ©pinm-ii ©ifl
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au« ben Junten faugen, atfo fdjöpfen aud) bie guten 9tten=

fdjen ©ute« unb bte fdjltmmen S3öfeS au« ben 93üd)ern", ja

nod) meljr, „ein SBudj rann fo ärgernd) nid)t fein, e« toirb

ein frommer Sftenfd) eüua« ©ute« barau« lernen fönnen".

üftod) eins bebarf ber (Srroa'ljmutg unb SrKörung. @rim=

me{«r)aufen, ber fid) in biefem %düt mit ©impliciffimu« gan3=

Ud) ibentificiert, r)at im lö.Äapitel be« „Vogetneft«" bte @e=

{egentjeit 31t einer perfönlidjen (Srflärung gefudjt, ber er eine

weitere Verbreitung ju fidjern roüufdjte. -3m „$eufd)en Oo=

fepf) " fjatte ®rimme{«{)aufen bie Bearbeitung eine« (Stoffe«

jur £>anb genommen, ben nad) ir)m ein bekannter ©djrift=

ftefler, ^ilipp tion 3efen, ebenfalls at« ©rttnbfage eine« 9to=

man«, ber „?ieb«= unb 2eben«gefd)tdjte ber 2lffenat", öertr-anbte.

©ein 23ert)ältnif$ ju ®rimmel«r)aufen ift in ber (Sinteitung

3um ,,©tmpliciffimu8" (©. XXII fg.) befprod)en tuorben. ©ine

Slnjal)! ber umfangreichen 5lnmer!ungen, in betten Befen fe^ne

©cterjrfamfeit leucrjten läßt, ift gegen ®rimmel«l)aufen gerichtet.

®er eitle 9JJann, ein alter Literat, ber feit bierjig Oafjren

ben literarifdjen üttarft mit feinen ^abrifaten be^og, fjatte e«

Ijter mit einem (Joncurrenten ju tfjun. (Sr befaß ©efdmtacf

genug, bte Sßorjiige be« „Sofeph," nid)t 31t oerfennen, be«t)a{b

fjängte er fid) an üftebenbinge, r)iftorifd)e £>aten unb Tanten,

bereit einzelne oon ©rimmetöfjaufen namhaft gemadjt roerben.

$)a« (Sd)idfat be« jungen ©implicitt« im $-{öfter, bie öer=

{eumberifd)e 53erbäd)tigung beffetben bttrd) neibifdje Sftöncfje,

fd)eint auf einem tb^tfädjüdjen, ben Sßater tief berüfjrenben

(Srcigni§ 3U berufen, %üv eine (Srfinbung roäre fie an fid)

3U unbebetttenb. 3n ber (Scene mit ber SBtrtf;in unb beren

folgen Ratten roir bann eine burte«fe Sfluftration be« ®e=

meiu^Ia^e« 3U erbütfen, baß für ben fdjwerften Berbadjt ber

teid)tcfte 2lnr)a(t«punft genügen fann.



xii Die @unp(tctamf$en *5ä)riften. IL

2)cr $lan jum „ßroeitcn Eljeil beö SBogelneftS"*)

ifi ein burdjauö abroeid)enber. £>ter liegt baö §auptmomcnt

in ber ^erfon beö SBeftfcerS felbft, ber überall im 9Jiittet=

punft einer cinr)ettltcf)cn §anblung fteljt, wa^renb im ßrften

Sfjeit berfelbc eigentlid) außerhalb unb über berfelbett fid)

befinbet. £>ier aber, tt)o ber 3auber, °er ^en 2flenfd)en per»

fönüd) boflfommen ftctjev (teilt, mag ilm überbieö norf) als

feige erfdjeinen täfjt, im ^ntereffc beö eigenen fubjectiöen 3Bit=

IcnS ausgebeutet mirb, ift er um fo öermerflidjer. (§3 liegt

barin bie auögebitbetfte Süge, eine mittfürlid) öolljogene Um=

geftaltung beS natürlidjen Verlaufs ber $)inge unb iljrer ©e*

fefce, bie man einen freüelljaften Eingriff in bie göttlidjc üBelt*

regierung nennen mödjte.

35er £etb ber ©efd)id)te ift ein dmrafterlofer Scttmenfd),

ein Kaufmann, beffen £>erj am ©elbc fyängt, wie eS bie 2lrt

feineö Söcrufö mit fid) bringt, üon guter, aber nidit tiefgef)cn=

ber 33ilbung, ein 2Jhtfier beö ÜJcittclfdjtagS feiner (StanbeS*

genoffen, aber ein ©anguinifer üon leid)t erregter ©innlidjfeit,

unb babci eitel unb cfjrfüdjtig. £)a$ ©elb ift cö juniidjft,

burd) rocldjeS ber $crfud)er iljm naljc tritt unb il;n ju faffcn

roeif?. £>ie ?eirerin, ber ncrfifdjc Äobolb, blatte tljm baß er*

fparte @clb geftoljlcn; ber ^crluft betrübte ü)n tief; obglcid)

*) Der einjifle biöjefet betannte alte Drutf hat Ritt einen Äupftt«

tttel, bem erft in ber Öefammtentgafa ein ausführlicher @d)rift»

titel beigegeben nwbcn ift. Daö Sötlb ftctlt bie 511 (Eingang be«

jtoeiten Äapitel« flcfd>itbcrtc SBcfdjiviJrungefcene bar. Die Scfyvift

ftebt über ber »Ott ber Drarbcujnngfvan an«gebenben ftlammc.

Die ©ud)flabeureibe ergiBt auagrammatifrt) ben Warnen : 2amnei

Gkeifnfou »on .ftirfcbfelt ober Cbrifloffel »Ott Wrimmclcihaufen.

»Inj ber Mief leite be« Sit et«:

Srlä'uternng be« Äiipfcrfl

nnb fttrjer 3n&alt biefe« gangen tractStfeinf.

Die $ülfe, fo bn glanbft vom fcsfel her )U ((Bingen,

€J<$eint jir-ar, fie fomm bir tvol, ift aber fo bewanbt,

Daß fl« je mebr nnb metjr bid) fafi mit iünbenbranb,

id»nttt, geaiß unb fett bid) in bie $>tfU jn bringen,
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ifjm nod) bittet genug überblieben, bertor er ben Sflutf) jur

Sirbett. (Sinft, gerdbe in ber <3tunbe, wo bie 23etrad)tung ber

ewig neu fd)affenben 5fraft ber Sftatur im ftetigen 5lufblüt>en

narf) bem SBerwetfen unb Slbfterben Um 3ur (Srfenntnifj beS

9?ed)ten unb jum (Sntfdjtufj erneuter Sfjätigfeit gebrad}t fjatte,

fbielte ber 93öfe ifjm baffelbe $ogelneft in bie £>änbe, burd)

baS er feine <Sd)ä£e bertoren. 9?un ift er aller (Sorge ent=

b,oben. 3urtätf|ft benft er barem, wie er nun feinen <3toecu=

lationen einen fonft nid)t geahnten (Srfolg fiebern fönne, roett

e$ ifjm nun rttdt)t ferner fallen werbe, bie 9lbfid)ten großer

£>anbe($gefeHfcr)aften §u erfahren unb in bie ©eljeimniffe ber

•ßolitif einzubringen. Slber eS fommt anberS, als er gehofft.

3Me erfte ^robe feiner Unfidjtbarfeit im eigenen §aufe fällt

fdjtimm genug au«, ©eine $rau, bie er in feinem SttiSmutb,

bernad)läffigte, ift nafje baran, iljm untreu ju werben; baS

3aubermittel Ijilft iljm $war, ber «Sdjanbe borjubeugen unb

bie £eidjtfinnige ju ftrafen, aber baS @(üdf bcö £>aufeS, bie

©runblagc feiner ©otibität, ift baljin; nun fdjwinbet iljm

fetbft jebeö 33ebenren, feinerfeitS untreu ju werben. £)aS

£>auS wirb ifjm berleibet, unb er entfdjttefjt f£cf> 31t einer län=

gern 9tafe, um nadj Slmfterbam ju gefjen. S3ei feiner Sln=

fünft ftanb man gerabc bor mistigen (Srcigniffen, am 53orabenb

beö Kriegs, ben 2ubwig t»on granfreid) gegen bie 9tepubtif

befdjtoft, nadjbem biefetbe ber gribleatlianj mit (Snglanb unb

(Schweben beigetreten war, um fid) ben 9lnfbrüd)en ju wiber=

fcfcen, bie ber $önig nad) bem £obe feinet ©djwiegerbaterS,

'•ßljilibb'S IV. bon Spanien, wiber alle« Sftedjt, ja gegen eine

§auptbeftimmung beS ^^renäifdjen griebenS, bie er eibtidj

befdjworen, erljob, inbem er fttanbern, 33rabant unb bie

§rand)e= dornte als (Srbgut feiner ©emafjlin, ber 3nfantin

Sftaria Stjerefia, forberte. 2)a§ er im ^rieben 31t Sladjen

fid) mit einem £fjeil glanbernS begnügen, bagegen aber bie

^reigraffdjaft herausgeben mußte, tonnte er ben (Staaten nid)t

bergeffen. 2)ie franjöfifdje 5lrmee, mefjr als jweimalfjunberts

taufenb Sftann ftart, rürfte unter ftüljrung ßonbe'S unb
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Surenne'S, bcS üftarfdjallS öon Suremburg unb 33aubaiü% bog

SKctftcrö ber SBefeftigungSfunft, im grübjafyr 1672 gegen bie

^oÜänbtfcfje ©renje bor, überbieö nod) burd) furfötmfdje unb

münfterifd)e Sruööen 3U £anbe, roie burd) (SngtanbS ^pülfe,

bie Shtbroig oon tarl IL erlangt Ijatte, jur <See oerftärft.

5ln SBiberftanb mar faum ju benfen, unb in ber £fjat, nad)=

bem am 12. -3uni ber Sftljein überfdjritten, fielen Utredjt,

©eibern unb ein £f)eit ber ^ßroöinj ^oünnb mit allen feften

'ißläfcen, unb batb mar felbft 5lmfterbam bebroljt. 2)ie[e erfte

3eit beö UngtüdS Ijat ber Kaufmann erlebt; ber fernere 23 er=

lauf intereffirt ben £efer nid)t näljer; ba$ ©efagte mirb ge*

nügen, um ba$ ©eföräd) ber $auf(eute über bie politifdje

£age (tap. 11) ju berfteljen.

Unfere öqäljlung fdjeint banadi gegen ba§ (Snbe beä

3ab,reö 1672 gefdjrieben unb gebrurft ju fein; bie 33efiird)=

tnng, bie ber £>eutfd)c auSfpridjt, bie Srtegäflammc merbe

wol aud) nad) bem 9?ömifd)en 9ieid) unb 3unüd)ft in fein

rfjeinifdjeö 23aterianb b,inübcrfd)lagen, ift alfo fein vaticinium

post eventum. j£)er ^rätor Don 9tend)cn a^ntc aber fdjrocr=

lid), bafe fein flcineö ©täbtdjen batb fdjmcr Ijeimgcfndjt merben

mürbe. -3m Sommer 1675 mar bie nädjfte Umgebung oon

i)iend)en ber ©djauplafe fyeftiger, mit mcdjfclnbem ©lud ge

füfyrtcr Stampfe, bie mit ber <Sd)lad)t bei <3aöbad) unter

ÜKontccuculi cnbeten, mo Üurcnue (am 27. Stttt) feine bieget?

laufbafjn befdjioft, unb bie beut t'anbc broljcnbe ©efa§x

füfjrtc if)H nodjmalö, furj öpr feinem £obc, in bie i)ieib,eit

be« faiferlidjen £)cercö*)-

3cnen Jlrtcgtfcrciguiffcn in ben ^licbcrtaubeu ftaub (%im

*) <2o erflärt fid) bie in btt ftaleitwtg mm „2iinpliciffU

muo" mitfletbetlte Wotifl am bem Mcmbencv Miirf'enbiidie am eiu-

fac^ften : Söci Q>riinmclebaufcn'« £obe toav bie gan)C gantttl« in

jfinem #aufc »ereinißt» „obßlcid) er felbft *»«fl«n ber Atvicfltfinu nl>cit

Ticnftc genommen unb btc «Sohlte an »erfdjiebeneu Ovtcn jerfttettl

lebten" (qnnniviM ob t iitiitiltim belli nonicii milititu doderlt et

pueri undlc}Uo dUperii liurint).
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metSljaufeu natürtid) fern; beö^alb erfdjeint aud), im ©egem

faß flu ben übrigen ©djrtften, atteö burdjauö allgemein ge=

Ratten, unb eö ift unmöglid), ein beftimmteg (Sreignif? nad)=

^mueifen. 23efanntfd)aft mit ^oßanb nnb föeciett mit 2lmfter=

bam fdjcint jebod) überaß burd)jnbüden.

3)er Stuöbrud) beS fra^öfifdjen triegg nmrbe für ben

£>eutfd)en berI)ängni§botl. Um auf alle gälte geftdjert ju

fein, gebadjte er, fid) burd) fein 3aubergerätfj in ben Söefilj

einer großen ©elbfumme ju fe^en, bie er im £>aufe eine«

reichen fcortugicfifdjen -Snben ju finben fjofftc. 9Ilö er baS

£>auö burd)fnd)t, erblidt er bie fdjöne ütodjter bcö Ouben,

bie er ju befi^en befdjtiefjt. (58 folgt nun bie 3(u8füb,rung

beS IßtanS, burd) ben er feinen Bmerf erreicht, inbem ber

Feigling beS 9ftäbd)en8 @unft ftieljlt, unb bie fdjlaue 2lrt

unb 2Bcife, mie er atteö ju berbccfen unb menigftenS äufjerlid)

§u orbnen mei§. Wad) bem £obe ber untreuen unb unge^

liebten ©attin fjätte er ba$ Sftäbdjen, ba8 er einem Slnbern

öerfuppett, ganj bie ©einige nennen fönnen. 3)er ©ebanfe

bringt ilm jur SBcrjmeiffung, treibt ifm in gefäfyrtidjc unb

unheimliche ©efettfdjaft unb enblid) in baö niebertänbifdje

£)cer. 3U f e^ncr Unfid)tbar!eit Ijat er nod) bie @abt ber

Unöertmmbbarfeit unb fonftige böfe ^riegöfünfte unb unef)r=

Itdje 33ortt»eUe im $ampf gelernt, ©o tritt er anfängtid)

als beraunbcrter £)elb unb Doli r)od)fliegenber ^31äne auf; aber

balb erliegt er einer 9#ad)t, bie ftärfer ift aU bie feinige.

3m äußerften (Slenb tommt Rettung, mit iljr aufrichtige

33upc, bie nad) ber glüdlidjen 9tücffel)r in bie £>eimat bauernb

bleibt. 3n biefem ©tanbe ber 23efel)rung fdjreibt er bie ©e=

fd)id)te eines merfmürbigen 3af)re$ feinet £ebenS atö Ijeilfame

Söarnung für anbere. 2)aS unfetige S?ogelncft voav öorljer

fdjon öernidjtet roorben.

j£)ie8 ift ber einfache Verlauf ber §anbtung, bie fid) unter

©rimmel8l)aufen'8 £>anb ju einem in fid) abgerunbeten flehten

funfhuerf geftaltet b,at; aud) fjtet mieberfyole id) meine 5tn=

fid)t, bafj allein biefe (Srjätjlung ü)rem 35erfaffer eine l)erüor=
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ragenbe (Stelle in ber ttoüeüifttf^cn Literatur feines ßeitalterg

anweifen würbe.

2>iefe8 £ob mad)t jebod^ eine näfjere Prüfung 3m: s
#flid)t.

Der Siterarijifiorifer, ber e8 fjeute fid) nidjt öerfagen barf,

lebe bebeutenbere Dichtung in itjren internationalen Söejügen

}U betrachten, h)irb bie (Sntbetfung machen, ba§, mag bic £)ri=

ginalität betrifft, biefe fo f)od) gcüriefene ®ahe genialer 9ca=

turen, beren Söertb, wir öorläuftg beifeite laffen wollen, gerabe

biefeS fleine SBerf Ijinter ©rimmetö^aufen'ö übrigen (Schriften

3urütfftef)t. Daß wir aud) in biefen überaß anf 3Ineig=

nungen, $tnflänge, Sejieljungen auf fd)on SBefannteS ftoßen,

liegt eben in ber ©efammtbilbung ber 3^tt, beren $inb ber

Didjter ift. Die (Einleitung ju feinem £>auptwerf l)at e8

oerfucfjt, ©rtmmelSljaufen aud) in bicfer Söejterjung gcrcdjt ju

werben. 2Benn wir in biefen (Sntleljnungen unb 9teminu

fcenjen cor allem eine gewiffc, id) möchte fagen clafftfdje 93il=

bung, wenigftcnS eine öielfeittge Äenntnif? ber eilten SBclt in

©efdudjte unb (Sage, SRntlptogie unb Didjtung 3ur (Sdjan

gefteHt fefyen, fo ift aud) barin bie £b,atfad)c 31t erlernten,

baß bie 33ilbung ber leiten SBelt, felbft bie betf beutfdjcn

(Stammes, beffen Einlage bod) Don ber ber vomanifdjen 33ötfcr

fo bcrfd)tebcn ift, auf bcm gciftigen 53cfttjtl)unt beö claffifd)cn

Slltcrtfjumö berul)t; waä biefe mefjr als birccte« (Srbc nod)

bcfaften, baö tfi un« burd) bic Ijumanifiifdjcn 93eftrcbungcn

(Sinjclner angeeignet worbcn, unb ctf ift Ijicr auf bem ©einet

ber 2Biffenfd)aft baffclbc gcfd)cl)en, waß fid) tu ber Wcuaiffancc

für bie .ttiinftc u>oll$ogcn fjat.

Die Ijöfjerc Volföbilbung, tufofern barin ein ©egenfan

liegt gegen bie beftimmte 3wcrfc ücrfolgcubc unb nur ber

Weiterung unb Vertiefung ber SBiffcnfdjaft bieneube gelehrte

Söilbuug, eignete fid), ofync baö Waujc ju bcadjtcn, incljr baö

Ginjclne, baß bequeme Detail an, uamentlid) ba, wo e« feiner

retnmenfd)ltd)en Süebcutung nad) aud) beut urfpriinglicfhit ®etfte

ber Nationalität unb ben Wnfdjaituugen ber Wc^ctt nidjt

wiberftrebte; befonber« wiQfommcu waren poctifdjc Stoffe,
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mt)t()ifd)e uub gefd)id)tlid)e Vorgänge, ©cfyilberungen l)ertwr=

ragenber (Eljaraftere im ©uten unb Söb'fen, einzelne 3üge ^ue

bem £eben auSgejeidjneter ÜJcenfdjen, bie fid) bibafttfdj ücr=

wertfjen ließen, ebenfo einjelne ©ebanf'en, SluSfprüdje, geflügelte

2Borte, in benen ein fittlid)er ©efjalt concreten 5Iu3brurf ge=

funben l)at, unb enblid) ade 23erid)te öon außerorbentltdjen

Vorgängen, 9?aturerfd)einungen unb verborgenen Cngenfdjaften

unb Gräften ber £)inge, bie bem Spange nad) bem üßhmber*

baren entföradjen unb fetbft bann, wenn bie Güinfidjt in bie

s
Jcaturgefe£e unb bie emöirifdje Äcnntmß ber Xljatfadjen fo

groß gewefen wäre, wie fie wirl'lid) gering war, bie ^b,an-

tafie anregen mußten. @8 !ann l)icr uid)t nadjgewiefeu wer=

ben, wie aus biefen 23ilbungSmomenten, jitfammen mit bem-

jenigen, waö ber reger geworbene SBölferüerfefjr au£ ben

Stätten uralter morgenlänbifdjer Gultur vermittelte, unb wa3

burd) bie Eröffnung eineö neuen SBetttfjeilS gewonnen würbe,

ein eigentljümlidjer @efammtbefi^ ber neuern Völler fid) gebilbet

[jat, ber bie geiftige 2Be(t auSmadjt, in ber bie ^oefie, aud)

in bem oolföujümlidjen beutfdjen (Sdjrifttfjum fid) bewegt,

©rimmclöljaufen nimmt au% biefem ^efifctlutm, wag iljm 31t

feinem befonbern ,3metfe eben bieiten form, um t$ uubebenflid)

|» üerwcuben, entWeber alö 23eif»iet („(iremvel" mit beut

.funftauäbrud), au& bem eine allgemeine (Srfaljrung fid) ergibt,

ober, wa«< bei ifjm nid)t ba$ ?e§te ift, pim ©d)mutf betf ein=

fadjen @augeS ber £>arfteüuug, etwa wie man 93ilbwerfe,

©entälbe unb eine Stenge Heiner .ycrlidjer ©egcnftänbc at£

<2d)murf ber 28änbe benufct. ''iluf biefe SBeife faßt er beim

aud) ben alten ©emeiupla£ vom „9cüt3tid)cn mit beut
v

Jlnge=

nehmen" auf, nad) feinem für bie ÜÖtenge berechneten ?utöbrutf:

er mad)e eä wie vorfidjtige Sterte, bie tt)re Ijeitfamen Ritten

überjudern unb vergolben, ot)ne 9iütffid)t freilid) auf biejeuigen,

benen baö £)auVtgerid)t 31t bitter ift, unb bie ftd) bloß baä

„fuße 9cafd)Werf r)erau8flaubeu". £)amit ift aud) feine 3ln=

fid)t von ber ^utäfftgfeit beö Säd)erlid)en neben bem (jödjften

(Srnft in ber ©idjtfunft am?gefVrod)en. @r blieb ber Art

@rimmel«§aufen. IV. b
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bie nun einmal bie feintge war, treu: bie SJBafjrljeit mit tad)en=

bem SDhtnbe ju fagen, feinem unbefiegbaren £mmor, ber be=

ueibenämertljen ©abe berjenigen, Wcldjc in ber. wcdjfelnben

Grfcrjeinungcn baö ©auernbc unb ©iittige erfennen, unbeiün^

mert um btc £)berfläd)fid)feit ber 2efer, weldje bie bunte

©cfjale erfreut, bie für fie überall feinen $ern befiljt, unb

trofc ber gebauten unb Äopffjänger, bie aOeS aufter itjrent

eigenen 2Kad)merf für eitles ©efcfjwäfc auöfdrreien.

35on biefent @efid)tÖpunfte auö finb bie jafjlrcidjen in

©rimmclSl)aufen'3 <2d)riften, unb jmar nid)t bloß in bie er«

jäl)lenben, fonbern ebenfowot in bie wegen il)rcr ffopttferjen

$lrt oon bem SBerfaffcr fo genannten fatirifd)cn, öermebten @e=

fd)id)ten, $Inefboten, (Sdjwänfe, unb was biefer ©attung Der*

manbt ift, 51t bcurtfjcilcn. 5>on ben meiften läßt bie Duelle

ftd) ol)ne Slttüfje nadjweifcn, wenn and) ntd)t immer bie uiid)fte»

biejenige, auö ber unmittelbar gcfdjbvft worben tft, benu t>tc=

leö
,

ja ba$ meiftc mag nid)t au$ 53üd)ern, fonbern an$ ber

fteinc ßüge oft umgcftaltcnbcn münb(id)cn (Srjäfjlung ent*

nommen fein. SBcnigeö nur, wie 5. 53. bie nortrefflidie (3fo

fd)id)te tton ben brei 3$crfd)mcnbcrn im „SpringiwSfelb", wirb

beut Ärcife eigener (Srfafjrung entflammen. £>cr Wadiweitf

beß (Sinjelncn, ba eä ftd) Ijicr nid)t um Untcrfud)itngcu über

internationale 33c^icf)ttnqcn in ber beutfdjcn £)id)tung banbclt,

muf? einem anbern Ort norbeljalten bleiben.

33on ber, man tonnte fagen gclegentlidjcn unb epifobifdjen

iUcnutJung frentben (SigcutfjutnS ift nur ein Sd)ritt weiter }l

ber (Sntlefjnung im gröperu llKapftabe, wo alte Stoffe unb

(Srfinbungen anberer (Sdrriftftcflcr alß wefcntlidjc £l)eilc unb

Wotiüe ber £>anblung üerwenbet werben. Ocnc wie biefe %vt

ber 33cnutMtng fowic bie fclbftänbigc Umarbeitung gegebener

Stoffe wirb nientanb fabeln, ber bie (iigcutljiimlidjl'cit unfercr

altern erjärjlenben
s
J$oefte bebenft, wo ber (rd)werpttnft nid)t

in -bie Grftnbung, fonbern in bie jDarftclluug gelegt wirb.*)

*) ©ir »vollen mir att ben Stfora.anfl bc« 2Jteifter« ber (Srjä't)'

lungf fünft , .<>an« 3a<$«, erinnern Viele« au« bem ScbatK ber
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SlnberS aber mirb baS Urtfjeü ausfallen muffen, fobalb and) btefe,

in metdjer bod) baS etnjtge $erbienft liegen mürbe, entlehnt unb

fotnit alles gerabeju als bie Arbeit eines anbern erfdjeint.

Oebent, ber bte noüeI(iftifd)e Literatur ber Italiener unb

granjofen näljer fennt, mitf? bic (Srjäfjluug beS Kaufmanns,

tt)ie er bte beabfid)tigte Untreue feiner <vrau berf)inberte unb

fie felbft beftrafte, befannt oorl'omtncn. 3n ber Xl)at enthält

23anbeüo'S 9coDeUenfamtn(ung unb nad) ü)tn baS £>eptameron

ber Königin tton 9?aöarra, ferner, wie id) aus $elir Söobertag'S

2lbljanblung „lieber @riuime(St)aufen'S SimöUcianifdje <2d)rif=

ten" (<S. 21) erfelje, eine oertncfjrtc Ueberfe^ung beS 23oc=

caecto („Ducento novelle", 1646) eine in ben ©runbjügen

älmttd)e @efd)id)te, bte baS ©erüft ju beut weitem StuSbau

Ijätte geben tonnen. 9Iber td) entbeefte batb, baß ber ganjc

5tbfdjnitt öon fünften bis gum ad)ten Kapitel nid)tS anberS tft

als bie feljr genaue ßoüic, ja bic freie Ueberfe^ung einer in

(td) abgefdjtoffenen 9?oöeÜc aus einer nmtüerbrcitetcn <2amnt*

lung öon £iebeSgefd)idjten, bte feit ber 9J?itte beS 17. 3af)r=

IntnbertS unter bem Sattel „Les Faveurs et les Disgräces de

l'amour, ou les Amans lieureux, trom|jes et malheureux''

(ol)ne Ort u. Sa^rjab,!, 5. 5lufl., $ariS 1695; 8. Stuft.,

2a $a\)t 1721) in bieten ausgaben gebrurft morben ift. (5s

„#iftorien unb ©d;mänfe", bev aU ©emeingut git betradUen ift,

au« bem jeber nel;mcn barf, tft auf btefe Seife bis in bte ©egen*
tuart Befannt geblieben; mir toermetfen mtv auf einige«, mo ber

üefer ftcf» näher unterrichten mag: für bte altinbifebe gäbet öom
SDJamt in ber ©rube, bie ber Srjäfdung Don ber ©tiunmettuick

im Srften £r)eil beS ,,33ogehteft3" jtt ©runbe liegt, auf SBenfet)'«

„$antfd;atantra", II, 26 fg. unb 326 fg.; für bte toom SBolf im

gafj auf 33üion)'8 „ftoöettenbud?", III, 531, nad; ©acebetti, Wob. 17.

— S)aö Abenteuer, baö Sourage erlebt, Dom Srbfenftveuen, in ber

franjöftfcben Literatur meljrfad) auftretenb, bat nod) sö. £>etnfe be=

arbeitet (,,2)ieÄtr|d)en", ^Berlin 1773). 2)en öon £tbufd)fa in ©cene
gefegten 3igeunerftreidj, btetteid;t eine mirfltd) öorgefommene unb
an berjdnebenen Orten ausgeführte 2ifr, finbe td) nod) tu einer fran*

jöfifdjett Sammlung: „Les Coups imprevus de l'amour et du
hazard" (Cologne, chez Pierre Marteau le fils, 1711), @. 48.
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tft bie Premiere Histoire galante ber jmeiten Slbtfjetlitng:

„Une Dame de Naples etant devenue amoureuse d'un Doc-

teur en Medecine, se fit une Confidente. Celle -ci tralrit

sa Maitresse et devint la Confidente du Mari aussi bien

que de la Femme. Le Mari sauva son honneur, et pu-

nit sa Femme d'une etrange maniere, sans y employer le

poignard ni le poison." ^pimueggelaffen tft nid)t8 anbcreä,

all? roa8 in ben Veranftaltttngen ber ^Betrogenen bitrd) bie

Unftdjtbarfeit be$ Kaufmann« nnnötf)ig würbe. 5)er Seemann

tft ein üorncfjmer Saöaticr 31t Neapel, 1)on ^abto, bic SBrfl

traute eine ttamntermagb ber %xm damitla. Diefetbc tritt

in bem bürgerlidjeu £aufc bei ©rimntclSfjaufen al$ Vcrmanbte

ber Aratt auf, um btc Vertranlid)feit mit biefer uiif)er 31t

ntotunren. 1)te Collen betf Styotfjer'crß unb beS Vertrauten

beS 9J?anue3 finb geteilt. £)er ÜWanu, in beffen $anfe bie

Ontrigttc angefponneu wirb unb ber bie ©riefe an beit Toctor

fdjreibt, ift jDou gabio'# ©ebatter unb »yreunb. Der (£a=

Datier ift in ba£ 2Häbd)en ocrlicbt, unb nur bie Vicbe jn feiner

ftrau f)at d)ut 3lunu3 auferlegt. 3$re Untreue befeitigt btrt

Vebcnfen, unb nun tritt 2ilcue auf feine Seite. Tue Ciiu

labuug beä 3)octorä Ihicillo erfolgt burd) ben ÜJJamt felbft;

ber weitere Verlauf ift gatij) glcid), bie Arau wirb für Der

rücft erflürt. Tic Viebc beö (Sabenbienerfl 31t ber Veidjlie

lleriu ift ein 3u fat
; ©rimmcltfljaufen'tf, um biefclbe nrieber Njj

(iljrcn 311 bringen. Metf übrige ftimutt biß in bic flciuften

Tctailft — felbft ba(< Wcccpt \n ber (iapauueupaftetc ift MI
frair,öfifd)en original entnommen! Unb babei fel)lt and) jebc

Slnbcutitng, ba§ ber Verfaffcr fid) mit frembeu Jebern fdimüilc,

bie er bod) fo leid)t fjättc einfließen laffeu fönnen, wenn er

}. 50. nur mit furjeu Starten bewerft Ijättc, ber Maiifnmun

fei auf ben ©cbaufen gcfonimcn, eine irgeubmo gelefcne ober

gehörte alte (%fd)id)tc ttoit neuem In 2cene \\\ fefcen. Mir

in bem Vortrag felbft liegt ein Vcrbicnft, batf freilid) bie bar»

fteUeubc ftunft beö fraujöfifdicu l'ioücllifteu laitm übertrifft

unb biefclbe nur baburd) überboten (jat, baf? bie Farben, ober
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ötclmeljr bcr <Sd)tmtj nod) ftärf'er aufgetragen werben, wie

3. 23. in ben unenbUdj gemeinen (Sdjmtpfreben bcr nüjfttfU

eierten $rau bem SDoctor gegenüber. 2)a8 tmmerljin nod)

3itrürft)altenbc Original befdjränft firf) auf bic wenigen Sorte,

bic im ©runbc genau baffelbc fagen: „Elle l'apella vase

d'ordure, monceau de furnier, cloaque de vilenie."'

^Dagegen barf ber jwettc £mupttb,eil beö ,,$ogclneft«", ob=

gleid) ebenfalls auf ber ©runblage einer allbekannten alten

@efd)id)tc auferbaut, ein burd) bic cigentfjümlidje ftunft bcr

^Bearbeitung wohlerworbene« Sigcntfmm genannt werben. (£ä=

fariuS oon Jpetfterbacr) („Dialogus miraculorum", II, cap. 24

1

erjäl)lt, fobiel befannt ift, juerft, aU tu Sorntö ober nad) einer

anbern £)anbfd)rift 31t £tmoge$ unb 31t feiner 3 ei* gefdjeljen,

bie fpäter oft wieberljolte unb mcljrfad) bearbeitete @efd)id)te

tjon beut 9)?efftaS ber üuben, bcr geboren werben fotltc, um

bie Hoffnungen beö 23olt'c3 3frac( 31t erfüllen, aber als er

gut üfißelt fant, fief) alö ein SRäbdjert erwies.*) (Sin @cift=

lidjer b,atte Umgang mit ber fdjöncn £od)tcr eine« in feiner

9?ad)barfd)aft wolmcnbcn 3uben. Ihn bic fdjlimmcn folgen

öon bem SSttäbdjcn al^umenbcn, oerabrebet er mit bemfelben,

bic Geltem, wenn biefe 53erbad)t fdjöpften, glauben 31t madjen,

fte werbe bic sDiutter beS 9)?effta3 werben. £)urd) ein 9?ob,r

flüftert er tljncu bic SScrfünbigung bc« neuen £)eil$ 31t, alö

fte nadjtS in i()rcr Sommer liegen. 9htn ift Vilbel nidjt

allein im <£)aufc, fonbern burd) baä gan^c £anb, unb bic 3uben=

fdjaft bcrfantmelt ftd) 3at)lrcid), als bei* grofjc Sag nafyt,

*) 2)cn Oefanntcu SBtcberbolungcn 1*011 IJfarrafl' 93cvtrf>t trage

td; fotgenbe ltad> : Chronieon Wormatiense monachi Kirschgart.,

cap. XXXVII in Joan. Petri a Ludewig Reliquie manuscrip-

torum omnis aevi diplomat. (Francof. et Lips. 1720), II, 168 fg.

— Georg. Stengelii Exempl., lib. II, cap. 3. — (Stfenmenger'ß

„(Sntbetfteö Sitbcntfmm", II, 665 fg., weldjes fidj auf 3obanne§

Sent, Schediasma historico - philologicum de Judreorum Pseudo-

Messiis (§erbom 1683, 4.) bejiebt. — Hiibnerus enucleatus (£eit>*

31g 1741), ©. 461 fg.
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ber mit ber burleöfen (Snttäufdjung fdjlicfjt. (Siner bev 8n«

wefenbcn serfdjmettert ba$ neugeborene finb an ber SBanb.

3>ie8 ift bie einfad)e, urförünglidje gornt, bie erft in ber

poetiidjen Bearbeitung erroettert unb geänbert wirb. Sin

2d)iuanf üon $an8 §013 31t Nürnberg: „23on ber -Subcn

5D?cffiae" (Bbbrud bei 21. fetter, „gaftnadjtffciele uti beut

fünfzehnten Safjrljttnbert", III, 1223 fg.), l)ält ftd) int ganzen

burd}Qu§ an bie urfyrüngtidje ©eftalt. 3)er ©djauptat? ift

in eine fdjleftfdje Stabt »erlegt; ber Sübin ©eliebter ift ein

Stubent; atteö übrige »erläuft wie bei (SäfariuS, ober baS

finb wirb gerettet, baß 2Jcäbd)cn getauft unb bie ©attin be8

(Stubenten. 2>ie (Stnjelrjetten finb nid)t ot)nc fenntnif? jübt»

fdjer ©ebräudje weiter ausgemalt. (Sin Sfteiftergefang: „(Sin

fjübfd) £ieb, wie 51t ^lonig ein (Sfjriften etjncg Rubelt £od)tcr

fdjwanger madjt, bub fte üeratetmt, fic ljet beu 9D?effia£ em=

»fangen »on etynem (Sngel. -3n beS Späten tljon." (21m

(Snbe: ©ebrutft 31t Nürnberg burd) funigunb <<pcrgotin),

bagegen meid)t faft in allen 9?ebenbingcn »on biefer 21uffaffung

ab. (Sin Bürger ber Stabt liebt bie £od)ter eiltet 3ubcn,

aber fic will tfjrem 33atcr gcljorfam unb bem ©tauben tfn-eS

ißolfcö treu bleiben. So cvfimtt er eine Vift. lir gibt eine

längere Weife »or unb bittet ben $atcr, iljm fein ©elb bis

Zur Würffefjr 3U »crwafjrcn. (Sin ftaftai wirb mi .<pautf ge*

brad)t, ja fogar in bcö 3J?äbd)cnö Sdjlaffanuuev gefteüt.

".Nadjttf fteigt ber Wann felbft au& ber Vabc unb weift baö

2ftäbd)en 31t berürfen, inbeut er ftd) einen (Sngcl nennt uttb

»on feiner göttlidjeu Scnbung überjeugeub vebet. Tic Todjtcr

felbft »erfünbet baö frolje £retgm§ bem 2<ater, btefet feinen

©laubenGgenoffen. Xrotf ber gctäitfdjtcn Hoffnung ontfdjlicücn

fic fid), ba« #inb(cin nufjucr^tcdcn. £>cr Sd)luf? ift wieber

äf)nl(d) : „Xa cö fant wol imtb baä jar, ber burger ber fam

b,eiiulid) bar, fein blnt unb flcifd) ftal er fütwar, et tauft ctf

balb" ic. Run cvfäijvt bie BRnttet alte« a\\9 be« SRannef

lUuutbe, fte wirb (il)iiftiu unb fein ©ti&. via, nod) ein SBunb«

gefdiiefjt ; al« bie Ouben in Grifcr unb .Hont herbeilaufen, er
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fd^eint bic junge SOhttter in ücrflärter ©eftalt: „3u angefidit

roud)8 atfo fdjon auf irem (jaupt ein eble Äron"; jur ©tunbe

begehrt nun aud) bie 3ubenfd)aft bie fjcilige Saufe. (£« ift

nirfjt 3u überfein, ba§ ber im d)riftlid)en ®inn gemenbete

<8d)luf$ in ber älteften Duette fd)on angebeutet ift. (SäfariuS

fyatte unmittelbar tiorfjer über einen äljnlidjen Jalt in (Snglanb

berietet. 2lud) fyier fyatte ein junger ©etftticfjer eine junge

Sübin oerfüfjrt; fein 23ifd)of rietf) ifynt, beut geiftlidjcn 2lmt 31t

entfagen unb txtS äftäbd)en burdj Taufe unb (Sfje 311m Ci^rtftcn=

tfjum b
/
erüber3U3teb

/
en. Der 2Jceffia$gefd)id)te mirb aber ein

gleicher Büßgang gemünfd)t unb bebauernb Ijtnjugefügt, in

biefem $atte fei bem S3erfü§rer nteljr an ber 33efd)ämung ber

-3uben als an ber (£rleud)tuug beS äftäbdjeuiS gelegen gemefen.

3)ie d)riftlid)e STcoral unb bie ^erljerrtidjung ber Äirdje tonnten

ja aud) allein bie ^lufnafjme biefer unb ä()ulid)er nid)t unbebenf»

lidjer ®cfd)id)ten in ein ^ef)r= unb (5rbauuug3bud) rechtfertigen.

£tegt nid)t etroa ein mirflicrjeS Greignif? 3U ©rnnbe, mag

übrigen«* uidjt unmöglid) märe, fo f'ann bie (Srfinbuug nur

beu ßrotd Ijaben, bie oon 3cit 31t 3 eit nut er()öl)ter Qutitx*

fidjt auflebenben unb geglaubten ^lefftaöüer^eißungen täd)er=

lid) 3U mad)en. 3n biefem «Sinne fjaben e$ aud) bie alten

üfteifter genommen; ber eine bemerft: „matf fol id) baüon

fagen mer, e3 bleib beu juben bie uner", unb ber jroeite

fd)liefjt: „bamit baS lieb ein eube b,at, e$ warb gefuugen

früe unb fpat in biefem ton ben juben 31t eint fpotte."

©rimmelSfjaufen tannte ben äftefftaSfdjroaut' entroeber in

feiner ur jprüngtierjen einfachen gorm, ober au9 ben alten oer=

fificierten Darftettungen, ober auS beiben, üietteidjt and) nod)

auS berfclben CUtctte, ber er feine Äenntnif? Dom 3ubentf)um

überhaupt Derbanftc. Der £efer mirb ofjue unfern 9?ad)mei3

Ucbereinftimmung wie 2lbroeid)ungeu ert'enucn. Km niidjften

fteljt er einer (Kombination au$ ben beiben Solf'eierjüfjlungen;

an bie ©teile jeber anbern %xt, in baö $a\x$ be8 -öuben

3u gelangen, tritt bei ifjm bie Unftdjtbarfett, burd) bie e§

möglid) mirb, alle 33eranftattungen als munberbare, ja über=
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irbifd)c erfdjeincn ju taffcn ; ber<3d)iuf? ift an fid) gcnomntcn

bcrfetbc, bcmt $inb mtb SJhttter werben getauft, unb ber Äauf=

mann Ijätte bie 3?erfüfjrte fclbft als feine @attin fjeitnfübrcn

fönnen, wenn ba§ @efd)id eö nid)t anberS gefügt Ijättc.

£>iefe ©üfme fyätte ib,n fogar üor ber SScrjnmfhtng unb bem

Mbfall üon @ott bewahren fönnen.

©ie 33ef)anblung burdj ©rimmelgtjaufen ift eine glänjenbe

s
J>robc nid)t etwa blo§ einer großen ©efdjirflidjfcit, fonbern

einer waljrfyaft notlenbeten Sunft. ©djon barin ift ba8 9iid)=

tige getroffen, baß bie £ljatfad)en batjin gefteKt finb, wofjin

fic gehören, in ben 3ufawntcnf)ang öcr jübifdjen ÜDieffiaSljoff*

nungen jener Sage, ©aju aber gehörte eine ooüfomnteno

S3crtrautf;cit mit jübifdjcm i'eben in ©ittc unb ©ewotjnfjeit,

(Glauben unb Öebräudjen, bis auf bie MuSwüdjfe beö 2lber«

unb SBafjngtaubcnS, bie ftd) unfdjwer auä bem ©picl einer

burd) unerfüllte Hoffnungen Safjrfjunbcrtc Ijinburdj überreizten

^fjantaftc erflären. 2Ber bebenft,' ju weldjen £rugbilbcnt

and) innerhalb beö (Sfjriftentljumä bie apofafftptifdjcn 2Bctffa-

gungen ausgeartet ftnb, wirb melc (gtttyetyetten minber ftreng

öerurtfjcilcn.

@rimmclöl)aufcu ,}ctgt fid) in atlcö Derartige fo twUfoiuiueii

eingeweiht, baf? wir i()it für einen bcbcntcnbcn ©ctcljrtcn gerabc

auf einem (Muct aufeljen müßten, baä fid) ber öffcutlid)cn

.Mcnntniß abfid)t(id) ,ut entheben »u§te, wenn wir auncljmcn

wollten, er I)abc nnö jübifdjcn ©djriftcn unmittelbar gcfdjöpft.

.^ebräifd) uerftanb er nidjt, um bie uteift nur in b«fet 3toradie

gefd)ricbenc unb babei fdjwcr ntgänglidjc rabbinifd)c Vitcratur

ftubicren ju fönnen. Die Mitgäbe, ber bcutfdjc Kaufmann

tjabc feine Aftutbc ber Ijcbrttifdjcn «Spradjc unb bei iübifdicu

("Maubcuü ben (iqiil)limgen eine* yuu 0"l)riftcntl)um bet'eljrtcn

(9clef)rtcn entnommen, wirb für ben SBcrfaffcr fclbft zutreffen;

einige« föttntc er and) feinen ^orftubien uim„3ofcpl)" uerbantcu.

Die Wettnttigfcit feiner Zugaben aber ift überrafdjeub; ja

felbft bafl iUMbevfltmiflftc unb Wbgcfdjntaritcfte, am burl.

5Jolf«fage »Ott alter geil I)tr anfgcbiiuft ober alö Wuägcbuvt
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fyirnüerbrannter (gpeadatiou burdj Rabbiner gelehrt, lä§t fid)

in ber {übifd)en Literatur nadjroeifen. 2)er folgenbe Ueber=

blirf foll bem 2?erftänbni|l bc8 galten 2lbfd)nitt8 bienen unb

mirb meift nad) Gnfenmeuger'tf „(Sntbetftem 3ubentl)um", bod)

ofjne 9?ad)nmfung bev Duellen gegeben, bie aber in jebent

etnjelnen ^aüc erbrad)t werben fann.

(Seit bem $att SerufatemS maren bie 3fteffta8f)offnungen

uidjt blofj im S3otfc tebenbig geblieben, fonbern eS fyatte alles,

mag mit benfelben ntfammenfjä'ngt, ma$ man über bie Gr=

fdjeinung bcö 'OftcffiaS, über bie ©rünbung unb (Sinridjtung

feineö 9?eid)S, bie 2)auer beffetben unb bie nad)fotgenbe S5ev=

fyerrUdjung beS ermatten SSotfcö ©otteS ju wiffen münfd)te,

unter ben £)änben rabbinifdjer ©elefjrten concrete ©cftalt an*

genommen; auf bem ©runbe ber Auslegung ber ^eiligen 33üd)er,

namentüd) ber Iproüljeten, mie ber £rabition mar ein £eb,rgebäube

entftanben, in meldicm bie ÜEßeijen fid) geeint Ratten, meint aud)

in Sftebenbingen iljre Meinungen uid)t immer jufammentrafen.

33on ber Ißerfon be8 (Srmarteteu glaubten einige, er fei fdjon

3itr 3eit ber ßerftörung beö SemöelS geboren morben. Xit

$rage nad) bem Ort fehteö SlufentfjattS Ijatte einem gelehrten

Sftabbi ber ^roöfjet (StiaS fetbft batjtn beantwortet, er fite

an einem £f)or ber «Stabt 9fom unter ben Sinnen unb

(Sicnben, um i^rc Slranffjeiten ju feilen unb iljre SBunben

ju öerbinben; er mar alfo fdjon in bei* SBett crfdjienen unb

jögertc nur nod) mit ber Qtit ber (Srfüßung. Sftan fud)tc

bafür fid) mit ©rünben ju tröften; einen foldjen faf) man

cor allem in ber Unbujsfertigfeit ber Äinber SfraetS; geftüfct

auf eine eigentfyümtidje ÜTfjeorie in 23ejug auf ben göttlichen

<Sd)ööfungs3ötan, behaupteten anbere, e8 feien bie 2Ibfid)tcn

©otteö nod) nidjt erfüllt, c8 müßten borljer alle ©eeten cr=

fdjaffen morben fein, beren 3 Q^ ^> li göttüdje Söetö^ett öor=

gefefyen; anbere mieber beruhigten fid) mit ber Meinung, bie

bod) menigftenS ein (Snbe abfegen tief?, erft muffe eine getoiffe

3ctf)t üon 3ube(jal)ren (ju ad)tjig (Srbcnjafyren gerechnet) bor*

übergeben, benn in bem fetten erft roerbe ber neue $önig
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auftreten. %\id) üon ber 3erftörung 9iomö. ber 53urg bcr

dfjriftcnfjeit, entroeber burd) bie Osmaeliten (Surfen, Araber,

Werfer; ober burd) bte erftarften ©djaren ber 3fraetiten

felbft ließ man ben erfefjnten 3 e^Pun^ abhängen, "?ccü)er

aber lag ber 2fu3fprud) eines l)od)angefeb,enen ^iabbt,

2Jcofd)e ii5en = 2ttatmon, in einem Briefe, ber feinem 23ud)e

„©epfjer miüjotf)" angehängt ift : bie ^üt ber (SrfüÜung fei

nalje, roenn bie (Sbomiter (bie (Ifjriften) unb bie Araber (9DJo=

Ijammebaner) bie C b erb, err lief) feit über bie gefammte ÜBelt be^

fäßen. XieS lief? fief) ofjne 3U)an9 nu f ^e 3 e^ gegen ba£

Snbe beS flebjefjnten 3al)rf)unbert$ beuten. 3U ©rintmeW»

fjaufen'ä 3eu roaren aud) bie (Srmartungen roieber f)od) gefpannt.

£>ie Aufregung bauerte faiö in baS folgenbe Oafjrfjunbert fjincin.

Werabe je§t roicberfjolte fief) fjäufigcr, ma3 eigentlid) feit bem

Untergang be$ fübifdjcn 9Ceid)S, ha wo baä <Sfcnb ber Unter*

brücfteu befonberS fühlbar mürbe, faum auffallen fann, ba§

Sdjroärmer unb ^Betrüger, bie ftd) .für ben ©efanbtcn be$

£>errn Rieften ober bafür ausgaben, (Glauben unb 5lnf)aug

fanben. sJcad) ber Grfcauung Don 9lelia Gapitolina auf ben

Jritmmern ber Zeitigen (Stabt brad) in Subäa ein allgemeiner

^(ufftaub unter bcr Leitung eineö 9Jianneü auä, ber alä SRtf«

fia« in 23etf)era gefalbt unb gefrönt mürbe. 2Jcan nannte

if)n 33ar = (Iod)ba ober CSodjaf, Sterncufofjn, inbent man bie

SBorte l 9Bof. 24, 17 auf iljn beutete: „CftS wirb ein 5tcrti

au« Oafob baljertretcu." $>ic (Srfolge bcr Guben entfpradjen

ifjren großartigen Üiüftuugen. .ftabriau iuitf;te ben ^nuouful

Xinuiu« 9lnfnfl abberufen. 3ein Wad)folgcr Guliu« <£eiu*ut*

uerftaub e«, bie Guben in einteilten 9lbtl)ci(ungen jtt überfallen

unb ui fd)lagcn, unb fo bcr (impöruug A>rr ,ut werben.

5üar-tSod)ba fiel im Mampf unb mit il)iu bcr grüßte Tl)cil

be* #eere«. Durd) gdnuert, fteucr unb junger fameu iiad)

CSaffiu« Xio'Ö Angabe über fiiufljunberttaufcub Wcufdicn um,

fünfzig (Sd)löffcr unb gegen taufeub Torfer mürben jcn'uht.

&M erfjielt ber früljer fjodigepricfcnc >>ccifiil)rcr bcn8d)iutpf

uamen: iöor«(5o«bo ober (5ofifa, £ol)n ber i'itge.



2>ie Sinifclictanifcfyen Schriften. IL xxvn

On ber erften /päiftc be« fünften Safjrfumbert« Ijatte auf

(Sanbia ein fflauer Sßetrüger, Sföofe« ber ftretenfer, großen

Zulauf, ^adjbem er bie 93crb,eifjung au«geförod)en, er werbe

bie 3uben in ba« ©elobte £anb führen, oerfdjwanb er jebodj

öiöfctid). SBictc feiner Shtfjänger fugten ben Stob, inbem fie

fid) in ba« 2Keer [türmten. £)a« Seitatter ber treusjüge ift

bann wieber befonber« reid) an'prätenbenten auf ba« 9ttefftanifd)e

ttönig«reid) im Orient fowot wie im 2IbenManbe. 3n ber

^eujeit f)atte eben erft, 1666, ein Vorgang in ©nmrna eine

große Aufregung unter ben Ouben aller Nationen fyerüor«

gerufen. (Sin gelehrter unb gewanbter Ohbbi, ©abbatfyai

(S'wi, mürbe bort allgemein unb felbft an Dielen SDrten be«

Slbenblanbe« at« 2Keffta« anerfannt, unb man fefcte große«

Vertrauen auf ifm; aber bie ©ac^e naljm einen ftäglichen

Verlauf. Sr Ijatte in Slbrianottet bor bem türfifrfjen $aifcr,

bem 30hiftt unb anbern @cieb^rten ein 33erf)ör ju beftefjen

unb foüte feine göttliche (Senbung baburd) bewähren, bafj er

fid) burd) SBaffen unüerwunbbar jeigte; er jog e« jebod) öor,

mit feiner $rau jum ü«tam überzutreten, ©o mar gerabe

in ben legten -3af)ren bie (Spannung unter ben üuben auf«

t)öd)fte geftiegen, fobaß e« wenige 3afjre fttäter, 1682, einem

gcmiffen Sftarbodjai au« (Sifenftabt möglid) würbe, feine 9flef=

fta«roße eine $cit lang mit ©tiicf burd)3ufüb,ren. Sftimmt man

an, baß mit biefer erneuerten Hoffnung aud) ber ganje Onljatt

berfelben in ©tauben unb «Sage, 9tabbinen(eljre unb Xrabition

lebenbig im Sewufetfein ber -Suben aller ©tänbe erneuert

mürbe, fo würbe fid) ©rimmel«f)aufen'« Äenntnijj beffetben

weniger fdjwierig erflären laffen unb feine ßrfinbung an

innerer 2Ba()rfd)ein(id)feit gewinnen.

3)ie ©egenwart war fdjlimm genug, fobaß man barin

ba« SBefye, bie plagen erbfttfeu fonnte, bie nad) altem ©tauben

bem 5lnbrud) be« 9J?effia«reid)e« t>orau«geljen, Ärieg unb alle«

Unzeit, ba« bie 9?eügion«fd)riften „bie ©djmerjen be« 9JJe=

fdjiad)" nennen. ®ie« wirb, offenbar atfegorifd), in folgenber

SBeife bargcfteüt. $on einem fteinernen Silbe einer Jungfrau
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in dlom, ber dvrifttidjcn 2£eltftabt, wirb ein rtefenljaftcö Un=

geheuer geboren werben, Armittug, ba$ tpaupt aller Abgötterei.

£>iefer, ber2ftcffiaS ber Sbomiter, ber (üljriften, fotC alle S'aiwe

bezwingen; gegen tfjn muß aud) Ofrael ben $ampf aufnehmen

;

ift ÜDcefftaS 23en=3ofepl) wirb ouö ber 33crborgenI)eit t)ert>or=

treten, aber er wirb erliegen unb gelobtet werben. 2)anu

aber ift bie (ärfüKung ba: 23cn=$)abib wirb wie eme«ÜR«i

fdjen Sofm fommen unb fein $olf juin legten (Streite fam=

mein. ÜDftdjael, ber (Stengel, bläft breimal bic 1>ofaune,

juerft als Beidjcn, *><*§ bit ©laubigen fid) gürten unb ruften

fotten, gen Oerufalem ju jie^en jum «Streit, in bem Irmiltal

fallen wirb. 23cim ^weiten Sdjall öffnen fid) bie ©räber unb

bie lobten cvfteljen. 23en=25aöib unb GliaS, ber feine %M
fünft oerfünbigt tjat, erwarten ben unter bem Stljor 3crufa=

lem# (iegenben Vorläufer Sen^ofepl), unb nun werben urif

allen ?änbern bie ©laubigen fid) um fie fammeln. £>cn

britten unb legten ^3ofaunenrnf werben aud) bie (htbcu ber

^efjn Stamme oerncfjincn, bic am ftlnft ©ofen woljncn, unb

bie ju Cifjalad) unb (SI)abor, über beren £agc bie ©clcln'tcu

ftreiten. £)a« 93erf)ältni§ ber beiben 3Ncfd)iad) fd)eint folgen»

be$ ju fein: ber erfte wirb awQ bem Stamm (Spl)raim, ber

jmeitc auö bem ©efd)(cd)t befl ft'önigö Daoib geboren werben.

Oencr wirb bei biefem bicfclbc Stelle einncl)iucn wie 2Iaron

cinft bei 5)Jofc, alfo ber (irftc nad) beut Völlig fein, lieber

bic ©oim bridjt jcl?t bic Wadje ijercin. plagen wie bic iignp--

tifdjen fonunen über fle, ja fteucrftrbmc, wie cinft baä SBaffcr

ber Siuflut. 'Die (Sljriftcn werben umiiclnadjt
, juerf) bic

dürften unb unter ifjncu Sammacl, ber Dbcrftc aller

CStjriftcnfjcit.

Rm ift bic (Svbc für Ofracl ein ^arabictf geworben, bcffcn

(Mlauj, J)ieid)tl)inn uitb ©liirffcligfcit bie '•JMjantafie ctncC« lauge

unterbrürftcu Police mit ben Ijcrrlidjftcii is-arben ausgemalt

t>at. Alle«, waö ©rimuuiöljaufcu erwähnt, läfu fid) im 6i*

feinen nadjwcifcn. #nniid)ft übte fid) bie au#fd)wcifcnbftc (Sin

bilbnngöfraft an bem Söilbc ber neuen Stabt unb bco ttstßcIH
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bte an ©röge unb ©(ans alles 2)eufbare überbieten; ©ott

felbft roirb ber 33aumeifter fein unb lägt alles fertig üont

Fimmel Ijerabfteigen. 9?act) anbern mar ba$ alte ©otteSljauö

niemals jerftört, fonbern burd) be$ Mmäd)tigen $raft fammt

allen fjeiligen ©erätljen unter ber (Srbe üerborgeu; ober£itu8

jerftörte nur ein 23lenbroerf, ja e3 ift ntöglid), baß ber alte

33au, nur allen Ungläubigen unfidjtbar, nod} fjeute in alter

^radvt beftef/t; benu einige ©etefjrte wollen roiffcn, baß nod)

täglid) ber ^ropljet (Süaö in ber ©eftalt beö (SngetS 6an=

balfon bort ba8 Opfer öerrtd)te, benn ofjne Opfer fann \a

bie Seit ntdjt befielen.-

£)aS neue äBcttreid) foll Don langer 3)auer fein, benn

ein £ag roirb fein roie inerjig, unb man redetet fünftig nur

nad) Safjren. (Sonne unb Stftonb leudjten mit ftebenfadjem

©d)cin, unb bie 9?atur mirb in ungeahnter Sülle neu erflehen.

51tleö mirb fein mie öor 9lbam'S Sali, unb bie (Sünbe tjat

feine 9ttadjt über bie ü)?enfd)en; aber aud) alle förderlichen

^orjüge merben iljnen jurücfgegeben. -3f)re ©röfje mirb jmei=

Inutbert (Sflen, ifjr Filter üier bis fünfljunbert 3ar)re erreichen;

öon einem int ljunbertften -Safere 23erftorbetten mirb man

fageu, er fei im •öüngtingöatter bafjingerafft; ja einige ©e*

lehrte rebeu üou einer ^(uferftefjung ber lobten unb üon emigem

£eben. (Sin ©lud ift, baß bie grüd)te ber äftenfdjengrößc

entfpredjen: Xraubeu, bie breißig (Sinter SBein geben, s
J>ftr=

fidje, fo gro§ mie eine ^Bratpfanne be$ £)orfe3 £>inno, 3Betjen=

förner roie eine C<d)fenniere finb nidjt feiten; ja bie ^{bei-

tragen Stud)en unb feine Slleiberftoffe unb roaS baS £>erj nod)

mefjr verlangt. $or allem aber, bie SBeiber gebären alle Sage,

unb bie 3af)( ber tinber eineä Cannes fann bis fed)$ljunbert=

taufenb betragen!

iBoücnben mir baö^öitb biefer Sräunte, in bem ftd) nicfjt

bloß ber Xroft für bie lange Unterbrüdung roiberfptegelt,

fonbern aud) bie niebere £eibenfd)aft ber |jabfud)t, ber <2>inn=

lidjfeit, beö £>affe$ unb ber 9?adje, inbem mir ba8 "Programm

ber feftlidjen SRafj^eit, bie ©rintmelSljaufen ermähnt, getreu
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nad) rabbinifdjcn <Sd)riften mttt^cttcn. (Die 9)Jöglid)feit einer

geiftigen Deutung, bie einzelne Sdjriftgelctjrtc felbft r)tcv uutcr=

legen motten, ift unfercr 3eit unücrftänbltdj.) ©ott felbft,

fo wirb behauptet, rid)tet biefetbe feinen $ned)ten $u. Die

rabbimfdje Speifefartc ift folgenbe: Der erfte ©ang ift uom

£eöiat(jan weibltdjen ©efdjledjtS, ben ©Ott 31t Anfang ber

üBclt gefd)tad)tet unb für bie3"frtnft eingefaljen fyattc, wdfj*

renb baS 9J?ännd)en ücrfdjnitten würbe, bamit nid)t ba§ ent=

fe£tid)e gifd)gefd)ted)t bie ganje 2£elt üerfdjlinge. Der (ängcl

©abriet wirb if)n erjagen; nad) anbem fämpft er mit bem

Söefjemotf), unb beibe faüen. Sic werben nun berfpeift; ber

Söefjemoth, liegt auf taufenb ^Bergen unb braudjt täglid) ba«

©raö Don elftaufenb ju feiner 2Bctbe. Der SSogel -3ud)ncl)

ober SiS, aud) ber wilbc $af)n genannt, cntfpridjt biefer

©röfte, beim er ergebt feinen £opf bis jum Firmament; aU

2J?af?ftab wirb bie £()atfad)c genügen, bie ©rimmeltffjaufen

ebenfalls ber Ueberliefcrung getreu erwähnt, baf; einmal ein

Gi au8 feinem tiefte fiel unb, als e8 jerbrad), mit feinem 3n»

fjatt jDörfer überfdjwcmmtc unb Zäunte fyinwegrift; nod) fom=

men ©änfe f)inju, oon bereu «Seiten (Ströme twn ^ett rinnen,

u. f. w. Dabei finb aber biefe Spcifcn t>on wunberbarcr Mraft,

beim fic fd)ärfen ben 33crftanb unb reinigen batf .'perj. Der

ifficin ift fo alt wie bie Söelt unb wirb biö jum £agc be«

©oftmals im s
J>arabiefc nermafjrt. 2ht ben £ifd)en t>on Aar»

funfein unb Vldjatcu prüfibiert ber .Iperr felbft feinen ©cicdjtcn,

wäfjrenb bie (Sngcl aufwarten unb muficieren. Die ©ottlofen

aber flehen brauftcu oor bem Uljor unb fd)aucn )Uj wie bie

Üugenb ju Ttfd) fifct.

3Ba0 (Aap. 16) t>on bem ^ropljcteu Crliaö beridjtet wirb,

beruljt nid)t weniger auf jiibifd)en Duellen. $11111 niiljcin

33erftänbnifi werben einige weitere ^emerfungen genügen. (Sr

ift befl 5)tcffia« uädjfter Vorläufer, benn brei Tage bor IM
wirb er erfdjcinen unb ilju auf ben Bergen In «Urncl berfüu

bigen. Deshalb aud) l)itlt man ibn in boljen (Sl)vcit, barum

betet man fo oft II ihm unb ruft feinen Wanten. SBei $e«
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fd)neibungen würbe ifjm ein ©tut)! fjingefetst, wobei man bie

SBorte föradj: '®ieS ift ber <£tuf)l beS $roöl)eten (ätiaö. ör

Reifet beöljalb ber (Snget beS 33unbe8 ber 53cfd)neibung. 3)af=

fttbe gefdjaf) aud) bei anbern fefttidjen @etegent)eiten. Klient-

falben, too er nur will, fann er jugegen fein. <2d)on bor

bem antritt feincö ^roöljetenamteS ift er auf (Srben erfd)ienen;

früher, glaubten einige, fei er ein (Snget gewefen, wfttjrenb

anbere meinten, nad) feinem £obe erft fei er in ben erwähnten

©anbatfon berwanbett. ©o ift e8 aud) boÜfommen richtig,

ba§ er mit (Stierer, bem ftnedjt $lbraf)am'S, ibentificiert wirb,

©ie ®efd)id)te Don bem ^rohufteöbett ber 23ewot)ner öon

©oboma erjäfjtt ber talmubifdje £ractat ©antjebrin; barauf

fäfjrt berfetbe (nad) ßifenmenger'3 Ueberfet^ung) fort: ©ic

Ratten aud) ben ©ebraudj bei ifmen, baf? man einem jeben,

ber einen 9)?enfd)en ju einer §od)jeit lub, feinen kantet ober

SKorf aussog. %l$ nun einmal eine £>od)$eit war, fam (Sliejer

unb fetjte fid) an baö tfnbc unter alle. 3>a fragte if)n einer,

ber nab,e bei ir)m faß: wer t)at btd) gelaben? (Sr aber ant=

wortete it)m: bu fetbft fjaft mtd) gelaben. £)a nat)m berfeibige

feinen Hantel unb lief fjinaug (er fürdjtetc nämlid), man

werbe it)m fein Äletb neunten), ©o fragten aud) bie übrigen,

unb in gleicher 2Beife tljateu atle. Darauf aß er bie 9)cab>

jeit allein auf. S)ie8 wirb bie fonft faum berftänbtid)e 2fn=

fittyrung bei ©rimmelöljaufen erffüren.

3)em ßliaö war bie ®abt, überall ju fein, oon Einfang

an gugetljeitt worben. ©ein £eib würbe auf ber Himmelfahrt

burd) ben ©turmminb unb bie ©tut ber feurigen Sftoffc ge=

läutert unb ben fjimmlifdjen Seibern gteid) gemad)t (Slbarbanet,

Auslegung bcö 2. 23ud)S ber Könige): fo ift er leid)t unb

gcfdjwinb unb befdjränft reinen Ort. 9Iud) in allerlei @e=

ftalten, fetbft in bie eines Sfjierö fann er fid) berwanbetn.

2htf (Srben ift er bieten beuten erfdjienen, mandjem weifen

9tabbi at3 ^robtjet, bann a(3 arabifdjer taufmann, als bitter,

ja atö feuriger Sär, balb betetjrenb, balb l)ülfreid) ober ftra-

fenb. ©d)ou tjierauS ift erfid)t(id), bafi ©rimmetSljaufen it)m



xxxn 2)ie @>intyKciamf$en Schriften. II.

uid)t of)ue ©runb bie Atolle angemiefeu fjat, bie er U)n fptc=

len läßt, ba feine ©ewofynfjeit, unter ben 2ftenfd)cu 31t wart«

beut, feine Seidjtigfeit unb 33eweglid)fcit, cor allem aber feine

nafje 33ejiel)itng 3um SfteffiaS in ber ©age gerabe feine
v

T3er=

fon als bie geeignetfte crfdjeinen laffen. (SrimmetSfyaufen fagt

aud) gerabeju, bie (Zeremonie ber £>aübalalj Ijabe ifjm bie

SBerantaffung nid)t bloß ju biefer 25>a^t, fonbern 51t feiner

ganzen Srfinbnng gegeben (Aap. 12). (Sin Vorwurf, ber in

neuefier 3"* beSfjatb gegen ben 93erfaffer erhoben worbeu ift

(SBobertag in ber genannten f[einen (Stfjrift): „e8 wiberftrebe

biefe 9Mc auf t>a$ grellfte bem galten (Ifjarafter beä (Sita«,

wie berfeibe in bem Siteraturgebiete ber jübifdjcn ütrabitiou

erfdjeint", ift burdjaues ungerechtfertigt. (9rintmcl$f)aufen fpridjt

felbft feine SBerwunberung au?, baß geteerte Rabbiner fid>

überreben ließen, bem fjeiligen Spanne <3ünbe unb Safter ju*

zutrauen. 2Iber voaS er bamalS bie -Oubcu glauben läfjt, wirb

burd) jenes „i'iteraturgebiet" gerabeju beftätigt. SBctfljatb ber

"Sßroptjet in einer 5(nja()l über itjn erjagter pöbeln in fcfjr

zweifelhaftem Sidjte erfdjeint, bafiir fehlen mir aüe VntyitM

punfte; bie £f)atfad)e felbft ift ntdjt fjinmegsulcngncn. Öt

nimmt 3. 53. feinen Wnftanb, auf eigene Wutffcgnng Ijiu fal»

fdjcci B eit9mÖ abzulegen, um einem 9fabbi au$ ber Verlegen

fjeit 311 fjelfcn; (£ract. ,,

v
-öerad)otb/'); einen anbevn Unfinu er*

3äfjlt ,/^aüa mc3ia": er tjabe einmal ein im $hntnel gefyörtefl

Öefyeintuiß auögcplaubcrt unb fei bafür mit fed)3ig feurigen

<3d)lägen beftraft worben. iZBcnu aber gar bie Meinung

auögefprodjcn wirb, etf würbe eine arge SMaäpljemic gcwcfeit

fein, wenn ein 3ube bem (Sita! Derlicbte (belüfte jugetrattl

fjätte, fo fprid)t bagegen bie Srabition, bie ftd) nid)t fd)cni,

benfclben in ber CMeftalt einer ©uJjterin auftreten 31t laffen.

(Sine (Sraäfjluug bc« £ractat* „domo" gec)t nod) »eiteti

CStiatfi fprad) cinft \ü bem fttf Oeljuba: 8« ift Ijcutc ©et

föf)nung«tag, unb id) will bennod) beute bei Dielen Jungfrauen

in Wcljarbca fdjlafen. All xlefjuba fragte, wafl ©Ott ba^u

fagen werbe, antwortete (Slia«: £>ic3iinbc rnl)t iwr ber lljütj
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baß wirb aufgelegt: bie böfe £uft ntorfjc ifjn wiber feinen

SEBiffen $um Süuber.

SDie Floxal ber ©djrift fott natürlid) bnvcf) bie £>anb(ung

felbft jttr febeubigen Wnfdjauwng gelangen, (Einen lueitevn

3wcrf beß 33ud)ß wirb unfere 3^* fdjwcr t)crftef)cn, ber

aber für ©riminclßb/iufcn nidjt blofj Webenfadjc mar. £)ie

25orvebc fpridjt feine Meinung ununtwunben anö: 3)aß 33 ud)

fott bor einem beginnen getvenlid) warnen, baß gar leidjt bie

SKcnfdjcn Dom ewigen ©ut abfoubern nnb in beß leibigen

STeufct^ ©ewalt bringen fbnntc. (5ß finb bie unljeimlidjeu

.Vfüuftc, mit betten jietttßeit fid) fdjlepötc; nnb atterbingß finb

bie <2>imüliciauifd)en (Sdjrtften ein 33ewciß für ben ßanber-

glaubcu feine* 3al)rl)itnbertß nnb and) infofern eine ftunbgrnbc

für bie <3ittcngcfd)id)tc unferß Sktertanbcß. 3Btr folgen

©rimmelßf)aufen nid)t anf baß bnnllc ©cbiet, wo er fid)

fcfyr nnterridjtet jetgt. 9htr (5in$clneß, waß in bie £>anb^

(trag nül)cr eingreift, möge fnrje (frwäfjnung nnb Gürflaruug

finben. 3)er uralte ©taube an Unbcrwuubbarfeit, urfttrünglid)

als eine ©abc ber gelben aufgefaßt, wirb nad) dvafttidjcr

31nfid)t als eine ©abc beß Xcufclö bctrad)tet, bie burdj 3aid>er

§u erwerben ift, bind) SBcfprcdjung ber 2£affen, bie man trägt,

burd) ein "Diotfjfjcmb (inferni camista), baß mit 3auberifd)eu

(ifjaralteren befd)ricbeu wirb, burd) 3 cttet mit <3ürüd)cn unb

©ebeten, bie man bem ^apft Sco jufdjricb, fpütcr burd) bie

fogeuanuten ^affaucr 3cttet. 3)cr ©laubc an bie itunft, fid)

l)ieb= unb fdjußfeft 31t machen, ift allgemein unb würbe fclbft

tum ©ebilbcteu geteilt. 51(6 im 3ab,re 1G2G <|?appent)eim

bie aufrül)rcrifd)cn 33auern in Dberöftcrrcid) fd)(ug, erwiefen

fte fid) atß fugclfeft, maß man um fo mcljr oerbammte, ba fic

mit beut ©cfang geiftüdjer Sieber in baß ©cfed)t jagen,

©rimmclßljaufcn Ijattc fclbft üicle gekannt, bie bie Üunft bc-

faßen; <2pringinßfetb, (Jouragc unb jule^t uod) ber ftaufmanu

finb unDcrwuubbar. ©rimmelßfjaufen jweifcltc fo wenig an

bev 9)uiglid)feit wie baß ganjc fatferüdje £>ecr, baö uod) int

3a$re 1675 in bem allgemeinen ©eriidjt, in ber 9?äl)c

©rimmeletyaufen. IV. c



xxxiv $)ic <Sim)>ltcianifd>cn Srfmften. II.

WendjenS bei ©nöbad) fjabc einÄroat, bcv fdjufc ttnb ()icb

fcft mar, 2Bunbcr bcv Sapfcrfeit unter bcn graujofcn getrau,

bic 933at)r^ctt bcr £f)atfad)e bcftätigt falj. ©enrnt bamit ju

fanimcn fyüugt aud) bie Shmft, acuter ins $elb 31t [teilen, bic

ebenfalls im Slttcrtljmn auf einem SBunfdjbiugc aU göttlicher

(9abc beruljt fjaben wirb. Xk Grinuerung ift im ÜÄärdjen

lebenbig geblieben, $ter ift c$ ein ©totf, bcr, wenn mau

bcn .ftnopf abbrcfyt, taufenb Deuter [teilt, ober ein Rangen,

au$ beut Solbatcn fommen, fo oft man barauf fdjlügt. ÄflcÖ

btcö, jufammen mit auberu geheimen Sdjicfcfünftcn, fpiclt and)

in beu übrigen <Sdjviftcn ©rtmnieläljaufen'ä eine nidjt mibe

beutenbc 9iotlc neben nod) mcljrevu ^übermitteln, bereu SBe

beutung. bem Vcfev aueb, ofyuc weiteve (Svfltivung ncvftiinblid) ift.

Die SDrutfc bcö (Srftcu SfjcilS bcö „33ogcfneftä" finb oljnc

ftapitcfcintljcilung. 2)ic u>on mir gegebenen Ucbcrfd)riftcn

wollen atfo nid)t für cd)t gelten, id) Ijoffe jcbod), bafj fic

mein: im (Reifte betf Serfojfert aufgefallen finb ati bic eleu

bcn 8etfc bcv (^cfamnitauägabc.

(^öttingen, im ftebrnar 1877.

online Sittmami.



III.

$a$ immberbarlid)e ajogelncjt

Giftet %l)dl

©vimmeU^aufen. IV,





£a£ ttmnber&arttdje

2)er (SprtnginSfetbifdjen

Setrerin,

toller

Zkntnin*lid)cr, öod) lehr-

reichen ©efdjicfyten, auf Simpli-

cianifdje 2lrt fe^r nitfclidj unb

furgmeiticj §u lefert au3g.e=

fertigt

S)urd;

Jttidjacl ttedjulin t)on

©ebvutft im ju Snb laufenbcn

1672. Safcr.

1*





töegilier kr Cnpitcl.

3)ag cvfte Gatottef. So ber junge ferl bon bcn $eBefcar*

bierern fyingefommeu , nadjbeme er bei bem 3ob ber (Spring*

inpfelbifdjen Seirerin mit i'eib unb ©eel, $aut unb §aar »et

fdmnmben.

3)aS jir-cite Gabitel. SJon ber 9teid;eu 2(rmutt>, ifyrem

Slnliegen, unb tbie btefetbigen ciuanbcr betrogen. •
3>a3 b ritte Sachet, gortfefcuug boriger SWatcri.

3)o6 feiert« ßabitet. 2$on einer SFurfd) reicher 2hmeu,
bereu glücfietigeu greibeit unb 2Iufrid>tigfeit.

3> a 6 fünfte £ a b i t e 1. 3ft ein fd;tmbfHd> 9MigionSgefbrä'cb\

3)a§ fedjste Sabttel. £ieb8= unb ?eib$befd;reibung bon

Raufen unb ©reten famt einem SSeridrt bon SiH unb Butter.

3>aö fiebente Ciabit el. $on einem ü?eid;enfdmtau« im

$aufe eines £ebenbigen.

3>aö acfyte (Sabitel. Stle ein geiftlid;cr $err 31t ibeit linfä

«eng, nntrb er baruni utd/t in bie $2ff, fonber in eine SOiift*

iadjen entführt; l;ernad;er warb bem 3eufef, ber fotcfyeS in« Seif
gefegt, bie £öö siemlid; fyeijj gemad;t.

3) a 8 neunte £ a b i t e I. ©in 3)i$butation gtoeener ©tubeuten

bon ben SßrSabamtttS unb Iva« barmit ju)ammenbängig.

3)aö geinte GEabitel. Sie bie jroeen Studiosi bon BDWr«

bevn errettet n?orben unb nid;t ibuften, meme fie banfeu folten.

$>aö elfte (Sabitel. Sie einer be$ Teufel« Unrb.

3)a8 3 ix? elfte Sabitel. 3)er Unftdjtbare hnrb bon einer

fdjtfneu Sungfer erblitft nub gewinnt jtbeen gulben 3&aler.

3)a« breise(;nte (Sabitel. Sie berfeibige Unfidjtbare in

einer armen $erfeerg einen Strtf; abQai\



6 35a« rounberbarlidj>e SBogelnefi. (Srftcv Srtyeil.

35 a« btcrsc^nte Sapitel. SSon einem Mfyljanbei unb
gtoeen SJcaueföpfen ; fernere roie ber £>eücbarbierer in einem bor*

nehmen §aufe ju ©aft roar, unb rote er bafelbfi feine 3edj

begattet.

35 a« fünf geinte Sapitel. §anbeft i>on gffenfpei«, v-on

einem gebraten 2amm, nnb mie ein gefachter ©dmnfcn in einen

alten <2d>ub v-crftianbelt roarb, nnb vice versa.

35 a« fer^je^nte Gapitet. 35er unfid)tlid>e SBanbcrSmann

fucfyt in einem ftattlic^en Äloftcr ein s$aar neuer ©dmfi, nnb finbet

ben jungen Simplicium, bcö alten Simplicissimi @olm.

35a« fiebgefynte (Sapitet. 35er junge Simplicius ivirb um
einen @acf SOtepl unb einen ©dmtierfä« gefangen gefegt.

35a« ad;tjepnte Gapitct. §ält in ftd? bc« Simplicissimi ©er*
• roafyrung roegen bc« feufcljen 3ofepfy«, fo einer lefen, il;m lefen

laffen, ober gar überfdjtagcn mag; aud; röasmafjen fein ®olm bureb

einen 93rief, fo in ber watySfhtfcen auf bem 2rifd> gelegt, feiner

©efängnu« erlebigt roorben.

35aö neunjebntc (Samuel. §anbelt gleicher SBei* v-on einem
fenfd;en 3ofepl>; barauf (;olet ein alter ©djuftcr eine iWafj Sein
unb ein paar 35u(5ct ftoftetKn um ba« ©clb, fo er von einem
Patienten empfangen.

35 a« jroanjigfte (Sapitel. SBon ber hoben Obrigfeit, mtb
roarum ein (Sturf Äammcrtud; ftd; beffer i>or eine $rau aH öor

* ifjrcn c&elid;en §crrn friede.

35a« einnnbjmaujigfte (Samuel. 35er £>el(ebarbicv trifft

einen SKeiegcfäbrten, n>eld)er mit bem grollen Steffel auffebueiret,

unb gelangt gu einer Jtirrbeinoeib unb $0$)eit, unb ivic er bie«

felbigc in feiner SBci« mitfeiert.

25a« jnjeiunbjttjattjtgfte SatoUel. Bon bei Zeitigen

©egeunnirt Öettef, nnb bafj mau bcrfelbigen ftetc* eingeben! fein

foüe.

35 a« breiunbjhjanjißftc Kapitel. 2öa« bem Sauberer
bie Salbvtfgelcin fangen, unb »vic berfelbe auftatt bc« Süßen eitel

«itterreit erfuhr.

35a« toietunbjjJüftnjißfle (Sapitcl. 35er s>cllcbarbicrcr

«ntlebigt fiel) be« iHogctucft« ber Qtyringint fclbiiit«cu Vcircrin, tritt

bereit venaffarföaft nn uub enbet barmt! biß "Wicbicin.

Wad) reb unb ©ef<$ Infi.



Dti0 crfU Capitfl.

"2öo ber junge Äert toon ben §cttebarbierent bingcfommcn , naäV

beme cv bei bem £ob ber ©pringinöfelbifdjen Seiveritt mit i'eib

unb @ecl, §aut unb $aar toerfdmuinben.

Set- felfcame ©pringinäfetb erjaget in feiner 2eben§=

befdjreibung, metcber ©eftalt feine Setrerin btfj SSogelneft,

batton id) jefct 3U reben üorgenommen, üon einem SBaum er«

boben, barburd) unftcbtbar morben, allerlei poffierlid)e £>änbet

angeftellt unb enblid) um Seib unb Seben fommen; item bafe

bei ibrer 2lufopferung berjenig, fo fid) nad) einem 9}a3tüd)lein

gebudt, ba§ fie in ibrem Sterben au3 ber §anb fallen laffen,

mit Seib unb Seel, $aut unb paaren, Kleibern unb allem

binmeg fommen, bafj feitber niemanb erfabren, mobin er ge»

flogen ober geftoben fei.

tiefer »erfd)rounbene SUxl nun, roertber Sefer, bin id),

unb in bem 9ia§tüd)lein ftaf ba§ gemelbte 33ogelneft, meld)e§

id) im %aikn auffieng ober empfieng, in Hoffnung, etroa§ non

(Selb ober bergleidjen barin ju erfd)nappen. §ätte id)s aber

nid)t im Suft ermifd)t, fonber gar auf bie ßrben fommen

laffen, fo märe e§ mir nimmermebr ju tljeil morben, finte*

malen id) al§bann meber ba§ 6d)nupftüd)lein nod) ba§ D^eft

felbft nicbt feben fönnen. £a id)§ aber batte unb nunmebr

au§ meiner Gameraben, ber anberen £>ellebarbierer, meldje mit

mir au§gefd)idt morben, ba§ ©efpenft ober bie jauberifdje

Jungfrau ober »erflucbte Sfteerfein
1 ju fangen, $bun unb

Sieben merfte, bajj mid) niemanb fabe, t)ätte id? bifj geringe

unb fleine 3roifKl"eftlein
2

nid)t mebr mit bem Äönig in

l fflfecrfein, »gl. I&I. I, @. 238. — 2 3»if f elneftlein, fo Benannt,
»eil baffelfce auf bem ©aoeljtteige ein«« Saume« gefunden würbe, vgl. 2M. I,

©. 229.



8 £ae nuintevbavlidie 3>egelneft.' (Srfter £f)ctl.

Cngellanb um alle feine ßönigreicb. unb ^rotinjien toertaufd)tr

bann id) mad)te allbereit toiel t)b^ere ©ebanfen als ©üge»

*

über feinem 9iing, ba er ftd) an be§ $önig§ in Stibia §of
begab.

3d) forgte roeber um Gffen nod) Srinfen mebj, nod) »nie

id) mid) inefünftig fleiben, ober n>o id) ftd)er ruljen unb

fdjlafen toolte, fonber lulbet mir hingegen ein fo einen grofjen

•Raufen grofcmädHiger ©lüdfetigfciten, bie td) burd) $raft unb

SBürhmg biefe§ 9ceftlein3 ju erobern gebadjt, bafj id} mid)

felbft über meine gortun t>er)t>unbert unb cor meiner 2)iad)t

entfette, obnangefefjen id) ben jämmerlidjen 2lulgang unb ba§

ellenbe £eben§enbe ber 2Beib§perfon cor meinen Slugen fal)c,

bie folebeS -Keft t»or mir gehabt unb gebraucht fyatte, roie id)

baffelbe ju gebrauten im 6inn nat)m.

3d) führte roenig ju ©emütb, bafe berjenige, meldjer ba3

alte gabetbud) oom gortunato 2
, feinem Sedcl unb 2öünfd)=

bütlein gefcfcrieben, nid)t* anberS fagen, tbun unb bamit loox-

malen loollen, al» ber ganjen Söelt ju toeifen, bafj berglcidjen

Dcrn>unberlid)e Stüd, barburd) unfere ttorioifcige 93egterbcn an

3tatt völliger Söefriebigung um etttaS aufgehalten unb bie

©emütber mit citeln Sräumen angefüllt , mit niebten aber

genugfam conteutirt roorben, cnblid) fonft nid)tS als alle« Un«
glüd auf bem Diuden mit fid) bringen; unb ift nid)tv baran

gelegen, foldje feltene unb ungenuMmlidK ertraorbinari ©lüdS:

ftüde, »ie man fie nennen mbd)te, batteu gleid) ihren Ita

fprung unb ibre SBürtuugen a\tö ben überreidvn, aber gteidfe«

tool annod) öiclen verborgenen Gd)ätjicn unb ©ebeimniifjen ber

ÜJJatur, ober feien »om Scbabenfrob, bem SBetbetbet unb l5xy

feinb beS inenfdjlicbcn 0cfd)led)t3, felbft an bie £>aub gegeben

morben, mic man bann a\xi ber Srfabrung tueifi, bafi viele

an Statt tjortunatifdjen ©lüdfedelä fid) ber ©algennuinnlein 3
,

2)teb8baumen 4 unb berglcidjen, unb an Statt bei ffiünfä&ütletnl

ber SÖÖd * ober luclmebr bcS Teufels felbft gebraudjen, ber

l <Hr>at*, ÄSnifl »en tx>\>ltn. 7K.-C78, iMrünber bet X'^naftic bei

mnaben, beflcn <Mffd>id»tc tferobet l, 4 n crjüblt. Die Gage lüf;t Hut fein

Wüd einem iinfl<$tbar m<tr$cnbcn »ltn
(
ie toerbanfen. » VUltcfta bct.uinlcv

Xrurf te# WcUlbüQti: A» trueffn worbnet bnreb Oobanften £cl>blcr, viyv

t<$Ux in ftuftfbura, ISM, t(. 4. — » QUl fl cum I im l c i n, VIlt.uiM.

•i I er abfltfrbnlttcnf Taitmen eine* |ingnl4t(ten Triebe« bringt QVUl, ril

1cl*et tturte fielfaeb ten Cpiclern mit lieben rngmerabt. 9t(tt,
an! benen bie Halberer nnb ^t|«R in ber W>ilpntrtl*narbl auf ben 9r#tft(flg

teilen.



3>a« erfte Güpitct. 9

einen unb anbeten intern Söunfd) nad) t»on einem Dvt jum

anbern trägt. 6old)e§ atle§ aber fefte id) anjefeo beifeit*; ba«

mit id) allein »on meinem SSogelneft befto unoermirrter reben

unb erjagen möge, mie mir beffen Q3efi|5 befommen, gteidjtüie

id) aud) bei beffelbigen ßmpfang nid)t nad)gebad)t, ob mirä

jum ÜRufcen ober 6d)aben gereidjen möchte.

2113 id) mtd) nun »erfidjert befanbe, bafj mich, niemanb

far)e, »erblieb id) bei benen, mit meldien id) bjnfommen mar,

baäjenige ju oerridjten, mag toir bamal» in£ 2Berf gefegt; gieng

aud) mit in« 2öirtt)§t)au3 , morin it>nen ber 2tbgeorbnete t>on

bem Ferren, beffen Siebften bie Reibungen unb ßteinobien jii*

ftänbig gemefen, meld)e ba§ ertöbte 2ßeib angehabt, ein Sri'it) 5

ftud Juristen unb geben laffen. 2>a fyörete id) it)re S5er«

munbrungen megen meiner 5>er|d)minbung unb if)r unterfdjiebtict)

$eb unb Meinungen, mof)in id) bod) fommen fein möd)te,

morauS id) lernete, bafj bie 23ertounberung au§ ber Unmifien--

fjeit entfter/e, unb bafe man au§ ber DJlud einen @lepl)anten

mad)t, et)e man roeifj, bafj ber 93erg nur eine 2ftau§ gebären

merbe.

^d) fyatte fo mol aU meine Gameraben einen 2tppetit jum

Gffen unb £rinfen; beromegen ermifdjte id) untfermerft einen

Söffet unb rjalf bie 6uppe oerfd)lingen, unb als mir bamtt

fertig maren, ertappt id) aud) ein Stüd Bteiidi, meldjeä itmen

au§ ben 2lugen unb au3 ber 6d)üffet »erfdjmanb unb, nad)*

bem id) meinen ^articut herunter gefdjnitten, mieber in ber

6d)üffel erfdnene, morüber fid) alle entfetten unb in ber 3öal)l

ftunben, ob fie mel)r effen molten ober nid)t. 3d) aocr ermafe

barau», bafc id) bet)itt[amer fein müfte, mann id) irgenb§ mo
meine ©egenroart ganj unrjermerft fyaben motte. Snbefjen

burftet mid), unb auf bafc meinen ob,neba§ atibereit beftürjten

(iameraben nit aud) bie ilanbe 1 ober ba§ öta§, barau3 id)

trinfen mürbe, tterfdjtounbe, bafyero fie nod) fdjelliger merben

ober fid) melleidjt refoloiren möd)ten, mit ifyren £>elteparten

im Biwwer l)erum ju fedjten, um mid) aud) mie Gingang*

gebad)te§ SöeibSbitb b.injurid)ten, fo tf)ät idf au§ be§ 2Birtt)§

großer 6d)enfgelte 2 einen trefftid)en 3ug, metdje? fid) gar art-

lid) t»or mid) fd)idte, padte au§ bem.barbei ftetjenben Horb

etlid)e Söeifcbrob an, bamit id) meine &ofenfä(f auf eine 5ßor=

l ff ante, ffanne. — 2 ®elte, ^cfjerne« ©efäß mit einer ^anrtyafce, junt

6<$<>pfcn aus rem 5afc unb jum 2(uefd>enfen.



10 %a$ rounberbariid;e SBogelneft. (Srfkr £beil.

forge fpidte unb mid) alfo ben 2lbfd)ieb ju nennen fertig

mad)te; bic ctubentbür aber fetbft aufjumadjen, trug id) $e=
benlens, Itefee beromegen einen ftarfen £eib*bunft, ben id) ju

allem ©lud in Sorratb. batte, fein fad?te fortid)leid)en, baoon

id) bie Cuft bermafeen t>erfälfd)te, toafs meine Gameraben felbft

bie Türangel roeit auffperrten unb alle £>unb, benen fie bie

Sdmlb gaben, binauS jagten, mit meldjen id) fort paffiret,

mein beffere Vortun in ber SSelt ju fud)en.

Das ^meite Capitfl.

Son ber 9ieid;en Strmutty, tbrem anliegen, unb rote biefetotgen

einanber betrogen.

(Sä mar fdjon 9uid»mittag, al§ id) burd) einen 2öalb gierig,

barinnen icb unroeit ber Strafen einen (Soelmann famt feinem

Änedjt fabe unter einem Saum fteben, bie ib.re $ferbe ange;

bunben unb ein ernftlid) öefpräd) mit einanber Iwtten. $d)

fd)lid)e bin, um ju verneinten, ma§ fie mit einanber ju trac*

tiren tjaben moebten. 2)er Äned)t ftäupte bem ^unfern bie

Stiefel ab, ber Runter aber fampclte l feine Sßaruque unb hu

ftruirte mitbin 2 ben 5Tnecbt, meffen 3
er fid) ju berb. alten batte,

mann fie mit einanber in tat 6$lo| fämen.

>»3fl/ -ÖanS", fagte er ju ib.m, „c8 ift per Dieu je^t viel

an bir gelegen, unb bu fanft baS meinfte barbei tbun, bannt

icb ba3 ^aroort unb bic Jungfer binmeg friege. Scfyauc mir

fleißig ju, baf; bu mein Vermögen in allmcg 5cr)cnmal grßfcet

macbeft, als ti an ifnn fclber ift! $ann bie ber&offenbe fünf«

tige Scbröiegcrmutter ift eine bauptrcid)c SBittib, mcld?e viel

gelbe haften bat unb banuenbero mir ilne Jungfer £od)ter

niebt geben mflrbc, mann ibrer meine SUcbörftigfeit im (icriugften

befant fein folte.

„Unb bot nod) ein«! 88<mn Hl vielleicht auf bie s)lad?t

einen Mattfd) fetjet, fo baf? uv meinet ©ewo&nfeeit nad) im

<3d)laf jolcn 4 uub fdjreieu moibtc, bafi man mid) fftxttt nnb

l Tamprin. lammen. I mitbin, bM $, — :i »tffen, in
fcal tlrt, wir. — 4 fölen, nirt-erf. taut rufen uut fingen.
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bid) belegen fragte, fo gib nur jur iUntmort, mir träume obn

allen Broeifel, bafe id) in meinen Söalbungen, beren id) gar

triel bätte, auf ber 3agb wäre, melcbeä mir ju Seiten ju it»iber=

fahren pflegte, mann id) etliche Sage nad) einanber auf ber

' 3agb gemefen. 3m übrigen laf? mid) forgen! $a) millä mit

«inem Hopfftüd ober gmet bei ber Settmagb fdjon ridjtig mad)en.

Sei nur t>orftd)tig in allen beinen Sieben, bamit bu bid) nid)t

v
»erfdjnappeft ! 2Bann§ mol abgebet, fo mill id) bir meinen

geftriffelten
x

d\od, ben id) erft cor jmeien S'aljren bab macben

laffen, jum 93rautftud fdjenfen, barmit bu bei ber ^odjjeit mie

einer üom 2tbel aufjieben unb prangen fanft."

6r gab ibm fonft nod) üiel Unterridjtungen, unb ber Änedjt

üerfprad) feinen allerbeften S'teip anjulegen, meld) er nod) immer*

bin an feinem 3
:

unfern pufcte, bem id) bingegen einen hoffen

ju reiben gebadjte, metcbeS mir aud) trefflid) angieng; bann

«13 er feine s$aruciue puberte, löfete id) ganj unoermerft fein

^>ferb ab, feilte mid) barauf unb ritte bem Sdjlof? ju, altuo

ber Runter 511 freien mitlenä mar, um jugleid) 31t probiren, ob

ba§ $ferb fo mol at§ id), mann id) barauf faffe, unfidjtbar

fein mürbe. 2lber ber Runter: febrie gleid): „^ofc 9iafd)parment,

£ang, mein s4>ferb ift lebig; gebe, fang§!"

2)er ^ned)t molte fid) bem $ferb näbern ; id) aber foppete

il)u mit $in» unb §erreiten, bafi er§ nid)t fangen fönte. Sa»
trieb id? fo lang, bijj ber ^unfer auf be§ itned)t§ ^>ferb fafse,

ba£ feinige ju fangen. Sarauf gieng id) im völligen ©alop

gegen bem odjlofc ju unb liefse bem nadjfolgenben 3un ^ern

fein unfd)utbig ^ßferb mit §al§> unb 33ein=33red)en fegnen, fo

lang er molte. $d) flieg aud) nid)t ebenber ab, aU bife id)

mitten im Sd)lof3bof mar, bann ba§ %t)t>x ftunb eben offen.

2Bag folte nun ber gute Qunfer tbun? Gr mufte balt

bernad), miemol er meber §ut, üJtautel nod) Segen auf, um
unb an fid) batte; ba§ Siegel an biefem 93rief aber, fo ben

<5d)impf befräftigt ober üielmebr toergröfeerte, mar, bafj ber gute

4?err aud) in ber (SU feine ^ßaruque nid)t aufgefegt, ba er auf!

$ned)t§ $ferb gejeffen, unb berentbalben mit einem erft neulid)

befebornen ilopf erfd)einen mufte. ^d) fönte ba§ £ad)eu febmer*

lief)
2 »erbeten, bafr man mid) niefet börete, al» ba§ Sd)lof3=

gefinb au§ allen SBinfeln fjerju liefe, ba§ fd)Öne Spectacul

ju feben.

l geft riffelt, geftreift. — 2 fairer lieft, rcie fcefittttvlicft, mit SDlüfte.
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3Öa§ mirb immermeljr ber Runter, gebaute id), vor eine

2lu§reb »orbringen, bafc er ton feinem auf be§ Mned)t-3 ^ferb

unb nod) barju im übrigen fo vifierlid) aufgewogen fommen?

Gr fönte e§ aber t?iet meifterlidjcr, al§ id) mir eingebilbet,

bann er fa|te fid) gefebminb rvieber auf fein $ferb unb nabm
be§ $ned)t* an bie |>anb, bamit ihn Weber HRutter nod? Xod)ter

fab.e, tueit er leinen §ut auf t?atte, folebeu vor ibnen abjujiefyeu

unb gembfynlidje jierlicbe 33aele?mane§ 1 ju macben.

2)arauf vadte er fieb mieber in aller (Sil jum <£dt)tof> bin?

au§, feinem Änecbt entgegen. Gr mar faum fort, alz bie

Scblofcfvau famt itjrer £od)ter baber famen unb fragten, ma$

ba gefd)et)en märe; benen ba§ ©efinb alle* erjablete, mag fte

gefetjen batten. S)ie 2üte fdjüttelte ben .Uovf brüber, meil fie

fid) niebt barein rid)ten fönte, unb befahl, bie ^-aübritd aufju«

jiefjen unb bat £bor ju befd?lief;en.

2>ann, fagte fte, ti möchten vielleidjt rauberifebe 2Rau$«

fövfe
2 in ber ©egenb fein, bie mer weit? toa8 vor einen :Uiu

f.t)lag bitten. G* feie bei fo beftellter 6ad) nid)t ju trauen.

,Vi) joge meine Sd)ub au%, benfte fie an töürtel unb fieng

an überall im £>aufe berum ju fdjleicben, ob id) vielleiäM bie

fiele vorbanbene von bem ^untern gerühmte gelbe Watyen ber

2(lten finben möd)te. Slber id) brafd) leer Stroh, bann id)

borfte, bamit man mich nid)t börete, meber .^
t
ft tfix nod) ftaften

aufbredjen, fiel meniger einige 3bür aufmachen; fo fönte id)

aud) bie 3d)lüffel nicht beim Movf friegen, als tveld)e bie 2l(te

felbft febr fleifiig an ber Seiten trug, melde* mid> übel »er»

tröffe. 3d) bilbete mir ein, fie müfte viel ©elb (ufamntfM

gefragt bflben, weit ti fonft an allen Orten im $aul fobr

fabl unb baueljalterifd) beftellt mar, mie ti bei ben Weijbälfen

ju fein pflegt, ba man nur alle* $id)teu unb 3rad)ten attfft

Weib legt.

Tic i'llte felbft fa|e in einem Zimmer unb fvauue famt

ihrer 2od)ter fo eiferig unb fleißig baber, alt mann fte ti mit

einanber verbingt gebabt hätten. $iefc crfdüeuc von 'Jlngcfidn

unb Wcbcrbcu viel fd}i>ner unb abclichcr al<J von Mlcibungeu,

all mit melcbcn Waben fid) bie 91atuv viel freigebiger gegen

ihr erjeigt batte bann 8 ba« mi&ßünftigc ("'»lud mit ben {einigen,

Sie hatte nod) naffc Mugcn, mie id) ju ihnen in- ;',immev

I !Pa#lf#mAttf#, £anrfüf|c Mfe iMfMfl ComftUmcntf |ST ^»-•flriifttinfl. —
S SRauf Ter f , lieb, ÄpicHil'c. i f j ii ti , renn, all.
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fd)lid)e, nid)t roeifj id), roarum fie geroeinet; aber bie Ü)iutter

jagte ju i^r : „®B ift einmal nicht anber§, UebeäÄinb! äßann

roit unferm £erfommen unb 6tanb gemäfe r)inau3langen rool=

len, fo ift Donnotben, bafs roir bas Söenig, fo roir haben, genau

jufammeit balten unb fid) ju ftleibung unb ÜRabrung mit bem=

jenigen bebelfen, fo unfere ©üter ertragen, nnb überbau au-J

bemfelbigen unb unferer eignen £>anbarbeit fo oiel erübrigen

unb erfargen, bafr roir baüou jurucf legen tonten, gefdjroeige

bafy id) je^t ein filbernen 3jfd)bed)er »erlaufen unb ba$ ganjc

5)ut3et barburd) trennen unb fcbänben folte. 63 ift noch um
brei 2Bod)en ju tbun, fo ift unfer $lad>3 aufgefponnen; fo löfe

id) auf» roenigft auä bem ©am 12 SHeidjStbaler, baS gibt bir

bann roieberum ein fein ßleib auf bie neue üllobe, barin tu bid)

bei Vettern Stiften ^ocbjeit gar nicht roirft fd)ämen bbrfen."

Sie gute Jungfrau liefce nod) mitbin unter biefer ihrer

OJhtttcr Siebe etlid)e Stjränen fallen, roeldje» mid) bermafien

jum Ü)Utleiben heroegte, bafs id) in fetbigem Schloff nid)t3 ge^

ftobteu l)ätte, roann id) gleid) 1000 nagelneue Sucaten in specie

barinnen gefunben. $d) tjatte hingegen lieber nod) mehr von

ber 3llten geboret, unb fie roar aud) fertig, gern ein 3)iel)rer?

ju fagen, roeil fie fid) in einem fo richtigen @M«l8 befanb; aber

ein fd)mu£iger Statlra^ jerftorte ihren 2)i3cur3, roeldjer baher

lief unb fagte: „Guer ©naben, ben s$ferben nach, ift ber ilerl

roieber brausen üornt Xfyox, ber nor einer halben 6tunb im

6d)lof3 roar. (ir rebet mit bem Fleier 1
, tbut fid) üor Guer

©naben Settern au§ unb begehret mit Guer ©nabelt ju

fprecten."

darauf gidelt'
2

bie Sllte in einem (Srter burd)» ©laSfenfter,

roanbte fid) gefchroinb um, btefje ibren Stallungen fortgehen,

ju ihm fagenbe, ber 2)ieier roürbe ihn fd)on bei ihr anmelben;

aber ju ber 3""gfet fagte fie: „
s
$otj $rifement 3

, £od)ter, e»

ift ber §err tfon Trftgft 4
; gefd)roinb bie Spinnraber mit bem

,§a§pel au$ ber Stub unb bein blümerant 5
= &leib angetlian!

aufgeräumt! Gin Dlaud) in bie ©ruhen gemacht 6 !"

Sie felbft aber roarf einen anbem diod über fich unb tl;ät

einen 91ad)tmantel um ben $al£, unb et)e fie gar fertig roar,

1 5D?eier, £>ofmeiet. — 2 gicfcln, g üd ein, JScrfleinerungStoovt \u

guefen: tuxä) eine flehte Deffnung fetyen. — 3 ftrtfement, eu^^emiftii* für
tfrijam (Chrisam, xp''H-a). — 4 £>rftg!t, Dürftigteit. — 5 blümerant,
bleu mouraut, bleuatre, Haßbla«. — tt einen 9t a u d) matten, räubern.
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fam ber Üfteier unb fagte: „6uer ©naben, ber £err üon Srftgft

ift üor bem Xfyov, begehrt berein, (Suer ©naben aufjuroarten."

„©ebet", antmortet fte, „unb lallet ibn berein, jebod) nicbt

gar gefdjnunb, bamit ficr) mein Fräulein £od)ter aud) ein menig

anfleiben fönne!"

Slber ebe fie fid)§ uerfabe, mar bie Jungfer gepult unb

gemußt \ beromegen liefe fie felbften in «pof unb gab bem
DJleier mit beuten SBorten, bajj e3 ber Runter norm &bor root

boren fönte, einen groben Silj
2
, um nullen er ben red)tfcbaf=

fenen Gaüalier fo lange märten liefje; mit ben klugen aber

gab fie ibm ju »erfteljen, bajj er ftd) an ibre Söort nidjt feb=

reu follte.

Sarauf murb er eiugelaffen unb üon ber Scblofjfrauen

freunblid) bemiüfommt, gegen beren er jicmlicbe 3 Komplimenten

ju macben muftc. 6ie fübrete ibn in ein Bimmet, unb id>

fd)ltd)e mit, als mann icb 51t ibnen geboret ober babei bätte

fein muffen, nur ju boren, mie bod) ber Sunfer feinen erften

Sfufjug tn3 Sdjlofo bemänteln mürbe; bann bie Scblofjfrau

fagte 511 ibm, e3 märe aud) furj juüor ein ßaöalier, aber obne

§ut unb Segen, in ibrem odjlofibof geroefen, ber er gcroeft

fein müfte ben ^ferben nacb, unb roie ibn ibr ©efmb im übrigen

befer/rieben
; fie trüge beromegen grofi Verlangen, ju nernebmen,

burd) Mal vor eine ?lbenteur er bavju .fommen märe.

,,<$reilid) mar id)ö", antwortet er, „aber bie Sag meinet

2ebcn3, Tfxau 3k3, ift mir fein foleber $0$ miberfabren mic

beunt 4
; unb bif? foll mir mol eine SÖijjung 5

fein, baf. ich

nimmermebr mit einem cinjigen Siencr über ^elb reite. Sfel

fd)limmc §unb fiele mir im nädjften iltfalb unoerfebenä überS
s

4iferb berunter, nicbt meif? id) in eine Dlmmacbt, ober er Ijat

auf bem yicxb gefdjlafcn ober geftern ju lüel gefOffen; einnml"

er lag bort, als mann er tobt »Are, bevomegen icb mol felbjt

aud) abfteigen unb uad) ibm febcu mtifte. 3n fcldnMii gfife

lingen Stbfprung verblieb mir .£mt unb $aruque an oiuom Hfl

be$ 5Jaum8 bangen, baruntcr mein .U'ncdit in tiefen gttftanb

gcrietbc. 3d) fanbe ibn mit ucrfdutni Hngen unb fdjüttclt

ibn, bifc id) ibn mieber ju ibm felbft bradjtc; aber ebe er ftcb

l mu|>m (niebtrf. mutern, mufltrn), »leren, ((tmiltfen. - 3 ßfll}, «Aeltf,

flttletl#. - :i jicmlt<$, nnicmcnr, nrlin. — * bcimt, bdnt (iii!>N i.int,

• dgfntli(t>: btefe W.Ktl, Helm tont, r.uut f8l rni ivuijon

braufbt, ^rutc. - .'. iWItjuiifl, iWHjlflinifl. — •) ci 11 m a l , .kiihji.
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tnieber red)t beftnnen fönte, mo er mar, gieng mein $ferb

burd). SGöolte id)S nun mieber f)aben, fo mufte id) mot auf

metne§ $ned)t3 fitjen, fetbigeS felbft ju fangen, meit mein

$ned)t nicb,t3 nufc barju mar. 2llfo nun, fyodjgeebrte $rau
23as, bin id) bertommen unb gteid) mieber jurucf geritten,

nid)t nur nad) bem $ned)t, fonber üielmebr aud) nad) meU
nem §ut ju feben. 2öann id) eigentlid)

1
müfte, bafe ber Söärn--

bäuter auf bem $ferb gefdjlafen, id) motte iim prügeln rote

einen Üanjbärn."

,,2td), §err 60b,n", fagte bie 2ttte, „e§ ift r>ielleid)t ein

Einfang ju ber Ijinfallenben ^ranfbeit. 2Bann ibm nur ber

Siener getreu unb belegen aud) lieb ift, fo milt id) ibm fd)on

ein ÜDtittet geben, bafe er inStünftig barbor befreiet fein foll,

ßornebmlid) mann erS braudjt, et)e 24 6tunb nad) bem $all

borüber taufen."

„2öa3 motte ftd) bie $rau $fc§", antmortet ber ^unfcr,

„feinetmegen fo biet bemühen? yft§ biefer nid)t, fo ift§ ein

anberer. $d> tan S)iener genug bekommen, mann id) fte gleid)

alle £ag prügelte unb bon mir jagte, meil fie miffeu, bafe

Speiy, Zvant unb Hteibung bei mir gut unb ber £ol)u ge:

mij3 ift."

JUd)t fo, nid)t fo, #err Setter!" fagt bie 2tlte; „fie feinb

gteidjmol aud) 9Wenfd)en, unb un« mit gebübjen, mann fie tu

unfern Sienften in bergteieben 3»ftänbe geraden, bajj mir il;nen

mit 9Jatt) unb §iUf beifpringen."

SotdjeS tbät fie aber nidbt barum allein, gegen bem $ned)t

ibre Sreuberjigteit ju bejeugen, fonber aud) bem Sftonfteur

ibrer Sodjter ©efd)idlid)teit ju meifen.

Tann at§ fie mit einem Glödtein ein 3eid)en gegeben, trat

ber Stalljung, aber nidbt mebr mie ba§ erfte mal fo fdjmufcig,

fonber in einem faubern Sibereifteib fyerein unb fragte mit

tiefer DJeberenj, ma§ ibrer ©naben beliebte ju befehlen. Sie

Sitte antmortet: ,,©et)e, fag jur gräutein, pe | yc ben s^^jf
jur §au§apotl)eten ^erbringen!"

3um ^unfern aber fprad) fie : „5öir muffen biefen $ert bei

2eib nid)t berabfaumen."

Snbem fie nun nod) babon rebete, fam bie £od)ter gar

fein aufgejofet
2 in it;rem 5J5tümcrant*9lod batjer, metd&e 3Sers

l eigentti^, redjt, getoijj. — 2 aufgejoft (bur<$ bie Bofe, ba«tfammer=
matten) ongeWeibet unb gefctymütft.
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Heibung beibe» be» Stalljungen unb ber <jräutein mid) na?

türlicb ermabnete l
, als wann man eine Gomöbt agirt.

Sie SDhitter befaßt gleid), nadjbem bei* 2Jconfteur freiet

[eine Komplimenten gegen feiner Siebften toll genug abgelegt,

ibte Socbter folte vor ihre» §etrn Vettern -be» £>errn fon ber

Srftgtt 3)iener bqä Siecept SRum. 17 verfertigen unb batan

fein
2

, bafj er» je ebenber je beffer einnehme; iubeffen motte fie

mit ber ftdcbjn reben, ma§ man gum 9lad)teffen fertig machen

folte; nabm Darauf mit einem böflid)en 93üdling von ÜJionfteur

(Srlaubnu» 3
, mit 33itt, fid) ein fleine 3eit bifj gu ihrer SEBieber«

traft gu gebulben, bereu er mit gleidjer £>öflid)feit begegnete

unb gur 2lnttvort gab: „SDcein bod)geel)rte grau $3a3 Ijat mir,

ihrem geborfamen Wiener, in alltveg gu befehlen."

Sobatb fte nun ben Rüden venvenbet, träte er ber ioditer

nach bor bie §au*apotbef, roeldjeö" ein großer Haften war, mit

allerbanb SJiaterialien, in 3lürgten, Säften, Satmcrgen, flräu«

tern, pulvern, Clitiiten
4

, gebrauten Söaffcw, ^flaftern, Sal=

ben unb bergteieben QJücbfen, Schachteln, ©Idfern, Sädlein IC

beftebeub, angefüllt, alfo baf; ich fie gar root vor ein iDiufter

einer vortrefflichen cpauvapotbef pajfiren laffen tan, mann am
ber3 baejenig in ben ©efebirren befinblid), roa» bie angcflcibte

3ettul vorgeben. Safelbft erneuerte ober mieberbotte ber ver =

liebte .£>err von ber 2rftgft feine vorige Komplimenten unb

brudte beutlid) genug au£, ju toai vor einem (Snbe er vor«

banben märe.

„tapfere, anfebeulid'e £amc", fagte er gu ihr, „ber 9iubm

ihrer unverglcichliäVn 5d)bnl)eit unb Sugenben, ber fid) im

gangen 2aub ausbreitet, ift auch vor meinen ununirbigen Obren

erfcbollen, mid) gu ihrem untertbanigfteu Sclavcn \\i madu-u.

Solcher hohe Rufern bat auch eine f cid) brennenbe ©eglerbe in

mir enoedt, ibie SjJerflMl fclbft }U feben, bafj td) ju feiner 3eit

:Huhc haben mögen, fonber erfennen* muffen, iferet mwu SRut<

tcr, meiner boebgeehrten grau ©afen, geberfamlid) aufjuivarten,

ob mir vielleicht tat QMftd miberfabreu möcbie, fie gu [eben

unb ibr englijdH' Weflatt anzubeten. SBeil mir bann nun

che« crivünichtc (
s>lüd in biefem 2lugcublid juftefeet, fo tan

nidjt unterlaufen, iforo uuveibtblen \n bclcnncn, t>af? ich ihrni
'*'

l ttwafltRi hit «einatmen. - 2 rar,in (ein,

a (iiiüiitniif, tut» tu emfenu». > in. t

n

itni.i

• niicn, ten ^«SVlwS f^ffen. — ü Ifrrtn, ilot., U'ic tarn.
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•all meine» §erjen§ SBejwingerin alle meine ^rei^eit ge[d)cnft

unb nunmehr nid)t§ £öl)er§ wünfdje al» bie grofje 61) r, bafj

id) in il)rer bolbfeligen ©egenwart fcon nun an bifc in all

(Swigfeit unausjefclid) »erbauen unb mid) burd) allerlei getreue

Sienftleiftungen als ifyren untertf)änigften Sclaüen erjeigen

mbd)te."

SRodt) nrel mefyr bergleidjen Unfinntgteiten braute er vor,

weldje bie Jungfrau wolftänbig genug beantwortete. $$ aber

gebaute: ber Herl wenbet t>or, ber Jungfer Siener jtt fein,

ba er bod) t>orner)mlidr) fud)t, ein §err über ibrer üftutter

Sucaten ju werben, mann fie bcren nur toiel f)ätte; mochte

berowegen feiner ^rabjerei uid)t länger juljbren, fonbern feblid)

bin naä> ber Sllten, ju üernefnnen, ma§ fie ©ut§ auf bie ÜNad)t

würbe Juristen laffen, al§ t»on weld)em $mbi id) aueb meinen
s
4*art 51t erfdmappen gebaute. 3d) fam eben barju, at» fie

ibrer ^iertel§fbd)in (benn fie braute faum bie eierte Stunb

il)re§ 2)ienft§ in ber Hüdbe ju, meil fie bie brei übrige wol

anberS ju fd)affen) anbictirte unb Orbre gab, tr»a» fie »or

Sauben abwürgen unb an ^übnern unb Poppen l neben einem

Spanferfel abfielen folte. 6in Halb unb ein junget 2)ödel

lljieng allbcreit borten, bie §aar gelaffen Ratten, bamit man
lein ©elb in bie 9)iefcig ju fdnden bebörfte; fo lag aud) fd)on

ein alter roftiger Sdjunfeu mit ein paar börren 93ratwürften

im SBaffer, felbige bein 8alat beijufefcen. £a§ eingebetjte

ÄUlbpret wollte bie ^rau felbft au£ bem Heller boten, worüber

mir ba§ §erj im Seib lachte, aber ber Sllten ibrä fid) grämete;

bann al§ id) mit ifjr in Heller fd)lid)e, einen berjbafteu Zxwnt

ju tl)iin, unb fie fid) allein ju fein oermeiute, flagte fie iljr

anliegen ibr felbften mit einem grofjen Seufsen.

„Sieb ©ott", fagte fie, ,,id) woltc, bafc
2

ber Scbinber falte"

(ba fie bod) eben ein 6tiid ftinfenb SBilbpret au§ einem gäfc*

lein langete, weldjeä fie mefyr baurete, als bie »er[d)wenberifd)e

Cleopatra ibr unfd)äparltd)e $erl 3
), „bafj id) nun abermal auf

«inen 3mb§ fo Diel »ertl)un mufj, al» id) fonft in 8 Sagen
uid)t gebraud)t l)ätte! ^ werbe, wann id)S wieber burd) ©e=

fparfamfeit erfargen unb einbringen will, ein 2Bod) 3 ober 4
ju barben fyaben."

l tfopve, Äa^aljn, Äaj>aun. — 2 ba§, baß e8. — 3 Die ©ef<$i<$te von
ber ^crle ber Cleopatra ersäht piniu«, Hier, nat. IX, 58.

©rimmel3I>aufen. IV. 2
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Sie bntmmelte nod) mebr barju, iveldjeä td) aber nidit

alle» verfteben fönte nod) ju böten begebrte, fonber fic nn-

geirret bie Stegen b^auf geben unb mid) in ben 5Mer fper*

ven tiefse, meinen beifibrennenben Surft ju lefcben.

2a§ tt)ät td) roegcn üDtanget eine§ beauemen Srinfgefdnnc-

au§ meinem £>ut befto vollfommener unb fanbe jmar ben Söcin

in geringer Cuantität, aber feinen Gräften unb bem ©cfd)nmd

nacb nod) weit »ortreff lieber umfonft ju trinfen, al3 er in

ben SBirtb^bäufern um§ ©elb ju fein pflegt.

(Ein ganje Stunbe mufte id) gefangen fiften, et?c bic ßödjm

fam unb ben »orbanbenen Srauftvein jum Stod)en abbolete.

Sie tbät jroar einen Iräftigen 3ug bom beften 3od)em *, mar

aber bannod) hingegen fo bcfd)eiben, bafc fie ibr $orjfeinbiegen*-

nur mit 93ier füllcte unb mit fid) nabm. Wlit biefer roanberte

idf) au§ meiner ©efangenfd)aft, iveit mid) ber Surft nid;t mebr

p tagte, unb fam eben barju, aU SDlutter unb £odjter bc§

3ttonfieut8 $ned)t mit guten ©orten, fein §err aber mit 33e=

brobungen notbigte, bie 5itgerid)te SIrjnci, bie er fo roenig al-J

ber SBagcn be§ 5tcn 9tab§ beborftig, einjunebmen. 3d) mil
t
u'

mid) in bie 3un fl
cn beifjen, ba§ Sacben ju verbalten, att i$

biefe übers»»crge
3

2t>orljett fabc unb roie fojjcrticbe 3)iienen

ber arme £ropf madjtc, bif? er bicfe-5 uunötbigc Krgieittfaffei*

in fid) febflttet.

Das Dritte (Cauitcl.

ftertfctMiug voriger SRfttevi.

."citbin
4 nfiljcrt fid) bic 3eit be8 9lad)tcffenö ; baviiut

nnirb ber Jifd) gebedt unb barauf getbau, loa! barauf giiunt.

%^d) ftedte mid) ju bem 3f|'d), ju vernehmen, R>a< ti vor luiiia.e

SiScurfe fetycn »i'trbe ; ei umreit aber nur (5omplimcnteu, Vluf

fdjncibcrcien unb fold)c Sprüd), barau- mau ihre beib erfeit*

babenbe treffliebe SDtittel abzunehmen. BBeil liuii nUty und)

vor mid) aufgebedt tvorben, unb id) ctitm« vom 3i|\b hiumeg

(fcem, toat für ein IDiiii gcnulll in, f.uiit |$ niiM aviiou.
i forjfänHAcit,
4 mlifrin, iii»»H<Vcn, tnittlfrirdlr.
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ju nehmen 33ebenfcn» trug, Etiegte id) eine geräudjerte 93vat-

wurft beim 3ipfet unb fd)lug fetbige auf 2lbfd)lag ju gafc« l
,

biß id) aud) ein 3tüd üom Sdninfen barju in 9ftagen logint

tnöcbte; aber berfetbe mürbe nid)t allein nicbt angefcbnitten,

fonber nad) bem ©ffen , al§ bem Runter burd) feinen Wiener,

fd)lafen 51t liegen, bie ©tiefet auSgejogen würben, in einen

haften gefperret, unb wegen ber oerlorncn Sratnmrß, welcbe

ber §unb gefreffen baben mufte, ein foldier Wärmen ange«

fangen, afö »rann burd) baä lieberlid) ©efinb nid)t nur Gan=

bia, fonber aud) beliebig felbft »erwabrtoft worben unb in be§

Surfen ©ewalt fommen wäre.

}tad)bem nun ber Runter mit gutem 3>erftanb fcWafen (je«

legen, bann niemanb üorbanben gewefen, ber ihm einen bicr/ten

ftaufd) auf alt teutfcbe Lanier angebenft, fprad) man erft

bem Wiener 511, ber aber, wie bie Sitte üorgab, auf bie ein«

genommene Slrjuei fid) nicbt rccbtfcbaffen bierfdjellig
2

faulen

unb olineba§ feinen SSein trinfen borfte, bamit nid)t übel ärger

gemacbt würbe. 9?id)t§ befto weniger unterließe er nicbt, j)a«

benber ^nftruction gemäß Don feine? <§errn großen 9ieid)tbumen

ein Sauge* unb ein 93reitc» aufjufcbneiben, weitem beibe£ bie

l'llte unb 3;unge mit £uft unb 2lnbad)t }u$fiteten. (Sr foute

aud} ber 6ad)e ein beffere ©eftatt geben, als id) bem Tölpel

anfänglich, jiigetraut. 2ibcr al» fein ^unfer im 6d)laf jtt

fd)rcien unb ju jölen anfing, fefctc er ben Jled
3 bäßlid) neben

ba§ Sod), nicbt weiß icb, batte er feine» {junfem guten ttn«

terrid)t ttergeffcn, ober »rar er fonft raub unb überbrüffig 511

lügen, Ginmal als il)n bie <Sd)loßfrau fragte, wa§ folcb ©c-

fdjrei bebcute, gab er unüerl)ot)len jur Antwort: „Sann mein

.vierr fo 511 fcbreien beginnet, fo pflegt er gemeiniglid) ba(b bei--

nacb in§ 33ett 51t fdjeißen, mit ©unft!" SJBoriiber bie Jungfer

beimaßen erfdjrat", baf5 fic fid) im 2lngefid)t entfärbte wie ein

glül)enbe $ol;(.

Tic ällte naf)iu fold)e» gleid) in ad)t unb beforgte, ihre

Sj»d)ter möd)te melleid)t beSwegen unluftig werben, unb bor bc*

rjorftef)enbc anfebenücbc §eiratf) juruefgeben, läcbefte berwegen

ein wenig gegen befagter ibrer gräulin Socbter unb fagte: „3bv

müft fo efel nid)t fein. G§ ift nod) gut, bafa er warnet, el;e

1 •, 11 5«be« f<$ lagen, tie?lvi»eit beginnen, in Angriff nehmen. — -' fciev-

f c^» e x 1 i ;3 , in 33fet betrunteu. - 3 Sied, ,yfkfen.

2*
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er ^euer gibt, bann fo lan man ibn ja nod) wot au* bem

6d)uf; entweicben ober ftd) gar au§ bem SBette retteriren, bijj

bie <5att>e vorüber. 3br «tüft beäwegen nicbt fo b.art er*

fdtjreden/'

„3a, 3™u Butter", antwortet bie Jungfer, „e8 ift mir nid)t

barum 511 tbun, wie ifyr üermeinet, fonber um bie Seiladien,

bie feint) leiber entlehnet, fold)e morgen mieber5ugeben."

hierüber erfcbraf bie 9Jhitter mebr, at§ bie £od)ter über

be§ $ned)t§ 9(büifen erfd)roden mar, weit berfelbe geboret, bafs

fte bie 2eilad)en entlebnen müften; motte e§ berowegen wieber

üerjwiden * unb einbringen, ma§ bie £od)tcr üerfdmapvt hatte,

unb fagt 5U tf?r : „6t btt fauler 6d)leppfad, marum fjaft bu

mir§ nidjt gefagt, fo liätte id) bir ja ein paar au$ bem Maftcn

tbun fönnen!"

2)ie gute Jungfer motte fid) entfcbulbigen unb fagtc: „^a,

mann id) aud) gebadjt hätte, bafj brinnen gemeft mären."

SBorüber be3 ^unfern $ned)t bie Obren fpu)te, id) aber

lad)te, bafe man mid) im ganjen Zimmer börete unb bamit

einen fotdjen graufamen Gebreden erregte, bafe 2Ut unb .,

x
\una.,

2Beib unb Jungfer unb in summa alle§, ma§. geben fönte,

jur 2bür binauS liefe. 3d) fl ber erjürntc midi über midi

felbften bermafien, meil id) meiner <Pcrfon
2

fo liebcrlidi iu"v-

geffen hatte, baf? id) in allem ,-Jorn bingieng unb ber bort

ftebenben SBeinfanbcn einen foleben $tuct gab, bafj fein Jrovfeu

mebr barin f erblich. golgenbö fd)lid) id) and) bauou unb

fdjraubtc mich auf ben otall in§ §eu, allwo id) beiujeuigeu

naebgebadjt, toa% id) tenfelbcn Zag geltet unb gefefcn. Sotfo

berlid) nermunbert id) mid) f)6d)lid), bajj biefc Statte, bie ein:

anber bed) bciiatbcn unb jufammen in eine fo nahe EBtttt«

freunbfdjaft treten wollen, ciuanber mit bergleicben gleifuierifdien

Aalfd)bcit, lügenhafter Betrügerei unb prahlerif^en Stofjftgen

hinter« iliedjt 311 führen fid) nidit fd^eueten.

.ftobo, gcbad)te id), tbun fie ba8 fid) jelbft unter cinauber,

mann fie eine unjcrtrennlidjo ,\reuubid)aft JUrffcften ihnen fHf«

ten wollen, wie werben fie bann erft diejenige tractiten, fo mit

ihnen ;,u thun haben, bie fie gleidjwol ihrer Söcrwaubtfdiaft

nicht würbig adjtcu!

I »CrjWlrffll, Im, t 111. I'i 111 tu . i.icitl lit^Clt CebfUtUnß! blt iil'iu

C(|9|ltnfl(, }.*. beim ffl)clnf»otf, ou.'i'rcit»nt; tetetoi

Wnstn; t-fll. 291. I, 2. 1!>, H. S. - 9 V«rfen, «feile
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3n folgen ©ebanfen braute id) ein paar Stunb ju, bis

ict> enblid) barüber entfd)tief.

Sen folgenben borgen trieb mid) mein Surft roieberum

in§ 2Bofmbau§, ju fernen, ob id) ibn etnmn mit einem Ztunt

Söermutmein löfctjen fönte, bann id) batte ben Sag juüor im

Heller gefeiert, baf* bie Sd)lofefrau, al§ ein üerftänbige $au3s

balterin, bergleidjen gefunbe ^räuterroein in Keinen unterfdjieb*

lidjen ^äfetein im Sorratb batte. 63 getunge mir aud) glüds

lid), bann at§ bie $bd)in fam, toelcbe jugleicb aud) bie Stell

einer Mierin unb Sefcbliefjerin üertreten mufte, ettnaä, id)

roeifj nid)t mefyr toai, au§ bem Heller jum ^-vüljftücf ju boten,

nnfd)te id) mit hinunter, liefee mid) r»on ibr bineinfperren, unb

al§ fte mid) befd)loffen, werfte l
id) einen balben Sftierenbraten

auf, ber »ortgen 2lbenb auf bem £ifd) gemefen unb entWeber

au§ ^argbeit t»on ber Butter ober au§ 93efd)eibenbeit üom

r»erb.offenben fünftigen Stodjtermann nid)t angetoenbet toorben

mar. Sa§ fcbmadte mir trefflid) unb mad)te mir nid)t allein

fein ©ewiffen, bafe id) fi'ibner war als (Sbelteute, ein fo an=

genet)me§ S3if?lein anzugreifen, fonber muntert mid) nod) barju

auf, rnebr als jroeimal fo Diel ju trinfen, al§ id) im Sinn

gebabt, ober mein Surft erforbert. ÜRod) glüdlidjer aber war

id) in beme, bafj bie $bd)in balb rcieberfame, nid)t jmar mid>

mieberum berauSjulaffen, bann fie roufte ja nid)t§ von mir,

fonber rnebr 33ictualien fjerauf ju boten. Samit fd)lid) id)

burd) unb tjörete nod) ju guter £e$e 2
, baf; bie $Öd)in ju bem

allerbingS gefdninbeten Skaten fagte: „Tafe biet) ber 9tttt
3

fdjütt
4

! 2Ber ift über bir geroeft? Sie ßafcen baben ja fein

Keffer. 2td), roie nürb unfer §rau tbun!"

2lber barum befümmert id) mid) fein §aar, aud) barum

nid)t, ob ber |>eiratb jföifdjen bem ^unfern unb ber Samoi=

feilen möd)te fortgeben ober nid)t, fonber 50g meine Sd)ub

roieber an unb loanbert jum Sempel binauS, be§ 2ßülen§, mid)

in eine grofje Stabt ju madjen, mo eS reidje Äauf= unb

2Bed)fetl)errn gibt, ob mir melleicbt eine ©elegenbeit anftünbe,

mit einem fo(d)en fein überflüffig ©elb 51t teilen.

1 aufwerten, @egenfa§ bon: ju 5aben fd>tagen, bie Arbeit an einer

<£acf;e fertig machen. — 2 }u guter Sefce, jule(}t, jum 9lH<$ieb. — 3 ber
»Utt, taS falte 5'e^er, "Jßerfcniiicatio«. — 4 flutten, Rütteln.
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Daa otrrtc Copttcl.

SJon einer 3*uridj reifer Armen, beren gtiitffeligen §*e$eit unb

}(itfrid;tigteit.

Ungefähr 5100 Stunb mar ich, gangen, aU id) eine ©efetl*

fdjaft Bettler unmeit neben bet Sanbftrafjen antraf, bie ein

§euer angemadjt Ratten unb barntit fafjen, 311 fieben nnb bra=

ten, mabrbaftig eine luftige 33urfd) *. Sleujjerlich roare fie mol

eüenb unb erbärmlich anjufeben, aber ;l;r fröblid) ©elädjter,

ungebunbene ©eberbcn unb freie Dteben gaben mir bie grofie

innerliche Freiheit ihrer ©emittier ju crfcnnen, iueld)e§ micb

bann aucb ju ihnen lodte. 3<$ ^ax tciixm ein SSiertelftünbidjni

bei ihnen gefeffeu, at§ fie eine ©utfdjc »oll reifenber teilte

börcten fommcn.

„2(uf, karges 2 ", fagten fie 31t einem Sitten; „jefct ift3 an

bir, bie Schalung einjuforbcrn."

Serfelbe karges mar aud) nicht faul, fonbcr tljät fo bal=

ben 3 bie Slugen 3U unb tiefce ficb burcb einen jungen Mnabeu

an einem Stecfen an bie 6trafje führen, ba c* bunt ein

jämmerlich, unb erbärmlid) 0efcb.rei üon ben 33orüberreifenben

ein paar 93afcen heraus preffete; unb al3 er mieber 311 ber

(Sompaguie lam, mar ihrer aller Söuufcb, bafi fie ein recb>

fdjaffenc gute 2Rafe ©ein um ba3 (5'robertc hätten, toefl ihre

fcritthalbmafeige Jlafd) 311 tternebmen gab, bau fie nid)t mehr

berum reichen fönte, einem [eben auf ber Neige 4 einen boll«

fommenen Irunl mitjutbeilen, mtemol nod) ein grofje ^ßfatin

gehauener (5ier bort ftunbe, bie eine fold?c ISonuoi erferbert.

3d? fabe fouberlid) einer veralten ©rojimuttcr 31t, bie

iiuiiu-. lafürbaltcnS fdjon in ihrer ^ugenb biefe ^rofeffiou 3U

treiben gelernet, mie fie aui Webl, (Sierffar, ftirn, Witt unb

©riinfpan eine SNirtur juriAtet unb einem Mnaben einen (5vb

grinb A barauS machte, nachbem fie ihm 3irt?or ben alten bifi

auf bie gefunbc $aut abgemafdjen unb ben £>aarbobeu auf

ein neued ber ©ebörbe nach 6 abgefahren hatte.

t ©utf«, (McfcUfitafl. - » ttatitt (Vgl. Ware, um. kui

to*f, ctrr, ttx antftntfctriitiuifl na*, (Mcljfcat*. :i fo l«alb<n, fc,ilei«.

4 auf Itt Welflt, na* trr iKcil-c. .'. dtbfttlBb, ttlHQlX iufoui»
(«Ina. - > < f c na*, «I» t» fl* Ö
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„So, mein ftinb", fagte fie, „bu \)<x)t roabrbaftig jefeunb

jo einen fd)önen ©rinb, bafe man ibn ntd)t natürlicber malen

tönte, ©ib nur Sichtung, bafe bn im Seten nid)t fe^teft I

2Bo bn merfeft, bafe e§ nid)t catl)oltfd) ift, ba lafe bei £eib

•baS Woe DJiariä auS mtb beifd) aud) nid)t nm unfcrcr lieben

grauen roillen! 2lber hingegen bete: ba§ 9t cid) nnb bie ftraft

unb bie &>errlid)feit an ba£ Satter unfer. SBann bn aber nid)t

toeift, ob |0 an einem Ort lutberifd) ober catbolifd) ober cal=

mnifd) fei, unb barfft aud? nid)t fragen, fo gib 2ld)tung auf

bie Silbftöd, §elgenbäu§(ein 1
, unb $reu$ an ben Segen.

Sein fold)e gegiert ober in ßbren gebalten, ba bete fedlid) auf

catbolifd), wo nidjt, auf lutberifd); unb mann bu eigentlid)

ineift, bafj bu an einem caloinifcben Ort bift, fo fang ba-3

Satter unfer aud) auf calmnifd) an, unb fag: Unfer Satter :c.

unb nid)t Satter Unfer, it>ie e§ r>or 2llter§ ber Sraud) ge=

mefen ift, bann bie Seute geben ibren ©lauben£genoffen nod)

fo gern, aud) nod) fo grofie Stüder, babingegen mand)er einen

üon lüiberlrärtiger 9teligion 2 nid)t anfibet, wann er fd)on be§

2llmofen§ jebenmal mel)rer3 benötbiget toär als ber ©laubcn»=

genojj. Sd)aue nur ju, baf; bu rorfiebtig unb fleißig feift; e»

toirb bir beffer befommen, al£ »rann bu einem Sauren ber

Stoffe bi'tteft ober felbft einen grofeen Raufen eigentümlicher

©üter eroberteft unb mit ber 3eit befafseft, bann fotdje macben

ilinen felbft bie fonft freie ©emi'itljer ibrer ^nbaber ju DJtar--

ttyrern unb gepeinigten Sctarcn unb ibre Selber ju leibeigenen

$ned)ten berjenigen §erm, unter beren Suri^ti 011 felbige

gelegen, babingegen bu in unferem Drben bie eble ^mbett
unb mit berfelbigen unter bem Sed'mantel ber Slrmutb, in an«

berer barmberäigen £eute Sermbgen alle§ ba^jenige reieblid)

befifceft unb ju genießen baft, nm§ ju beine§ müßigen SebenS

Slufentbaltuug »onnötben.

„2ÖUI bir irgenb ein farger §unb nid)tg geben, fo gebe üor

eine anbere 2bür! 3ft ein Sanb burd) $rieg, 2l)eurung ober

SterbenSläufte 3 öerberbt unb atfo ju beiner ^rofreffium ntd)t

bequem, fo laufe in ein anber» unb taffe bie, fo it>r §erj bem

§au§ unb £of, ben anfebnlid)en unb trolgetegenen eigentbum*

l ^elgentyäuSlein, $eitigenl>äu0tetit. — 2 »on iribertüärtiger SRe=>

ligion, ein 2lnber$gläubiger. — 3 SterbenSläufte, fetten epibemifcSet

tfranftyeiteit, ber $eft.
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lidjen ©ütern gefdjenft, bafyeim barbet crepetiren, berberbeti

unb fterben!''

üftod) fonft trefftid) fiel fold)er guten Seigren unb Unter*

ridjtungen gab bie 2tlte biefem Knaben, atfo bafc ich nicht glau*

ben fan, bafj ein 3a9 cl
* meljr S^ife anmenbet, einen jungen

2öad)telf)unb, ober ein Signor (Sapitano, feine £trone§ abju--

rieten. Sa» 93übd)en mar aud) ber 2lrt, bafj e8 fid) gern

informiren liejje, unb jmar mer motte nicht, mann man einem.

nur oon gaulbeit, grei^eit unb 9)iüfiiggang prebtgt?

2(nbern Zi>eü§> erjfttjtete einer bem alten ÄargeS, ftaft*

mafjen er tiiebcoor mol 4 %a\)t ein Stumm J gewesen märe,

melcbe 2lrt ju bettten tljme fo mol jugefdjtagen, bafj er ein

jiemlid) Stüd ©elb juiammengebraebt, metebeä ibm aber fein

bamalige junge ^xau, bereu er ohne 3^eifcl ju leid)t gemefen,

au3gefifd)t hätte; morauf er notfymenbig bie Sprad) mieber

annehmen muffen, feinem SBeib nadjjufragcn, bie er jmar bei

einem jungen Spengler angetroffen, aber gleidjmol nichts fagen

börfen, erftlid) weil fie feine Gbefrau nicht gemefen, unb bann

bamit fie ihn nicht »erraten, baf? er ftd) üor einen Stummen
auggegeben.

„(53 ift nicht ju glauben ober auSjufpreäVn", fagte er fer*

ner§, „mic mid)3 rerbroffe, baf* idj§ alfo ftillfcbmeigenb Der«

fd)lurfen unb in mid) bruden mufte; unb bif; ift auch mein

gröfiteä ßreuj unb 2lnliegcn gemefen, ba3 mir jugeftanben, feit

id) bie cfelbaftc SRoftarbeit ber Sagtobner berlaffen unb mid)

burdj Ergreifung be>3 Sadä unb StedeuS in bie unfcbäfobar*

lid)e ftreibeit unferä £errnleben8 gefegt. 3$ friegte aber glcicfy

barauf mieberum ein madcrS jung3 SDlenfcb, eine-J ÄJtbmadjerfi

unb SBannenflidcrS £od)tcr, bie fid) nid)t allein beffer ab> bfo

erftc in ben .ftanbel ju fd)iden mufte, fonber mir auch alle

3al)r, auf« menigft einö ober um* anber ^abr, jmei Minber

brachte, uermittelft bereu id) uiel 2llmofen aufhübe a
. UeberbaS-

erfonne fie einen behenben ^u"* 8
/ ©M S» wo^en, manu e&

fdjon fdjmerlid) $u befommcu mar, nflmUA ©intertjetten, wann

mir »or ein Ort famen, jog fie fid) in bLVbt'tev Malte aller«

bing* nadenb au« unb liefte flinber unb .ttleibcr bei mir; in

foldjet ©eftalt erhielte fie oft ajif einen Jag uor einen, jmeeu

1 »in etnmni, «ui.»t. <fem. «tummln), ein etiimmrr. — :> auf('.(•( n,

tr(?cttit, clnitfbmc». — .1 Qunb, Ürfiittttn,i, ttmifigriff, Vift.
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ober brei ©ulben Kleiber, je nadjbem fie barmberjig 2öeiber=

»elf antraf, ba8 fidtj bor fie fd)ämete, roeld)e* mir trefflid) ju

$ajj tarn unb manage fette Supp jufcbanjte."

Das fünfte Ccpitel.

3fi ein fd)impf(id) 9teligion$i}cfpräcb\

2Öte biefe il)re Studien unter einanber fo erjagten, tarnen

jroeen Gapujiner bortber, roeldjen bie 93ettler bie (§br nid)t am
träten, ibrentrcegen aufjufteben unb ifynen etroa» abjubeifeben,

id) fdjäfr rool, tueil fie rouften, bajj fte fonft ntd)t8 al§ Agnus

Dei fyimneg ju geben fyaben, beren fie aber feine begehrten.

3)a§ eine roar ein alter 9ßater unb ba§ anber ein junger ßleric.

$d) »erliefe bie 93ettler unb marfd)ierte mit biefen, roeit fie

meine Strafe giengen, 51t tiernebmen, roa§ bod) fte bor einen

2)i§cur§ mit einanber unter 2Beg§ baben mbebten. 2Iber id)

rjörete fo biet, al§ mann id) mit jmeien Stummen gegangen

rocire, aufcer bafj fte t>or einem Rieden sufammen nieberfafjen

unb iljre Horas mit einanber beteten.

^nbeffen gebaute id) an meine lieberlid)e 3)ettter, SSagantcn

unb unnüfce Sanbftörjer, mit benen unfer 2eutfd)lanb g[eid?=

fam überfd)roemmt ift. 3d) maebte aübereit 9iatbfd)läg, roie idf>

mit il)nen üerfabren, tbren SDrben 51t üftufc beä 93atterlanb3

emploirn, unb roaS id) ibrentroegen auf bem 9Jeicb§tag pro:

ponirn roolte, roann id) einmal ein SReidjsfürft roürbe. $d)

lafe bie ©efitnbe au§ ibnen ju Solbaten, ba§ SSatterlanb 311

befdjütjen unb ben Surfen ju befriegen, unb bauete fd)on 3ud)ts

bäufer unb SBerfftätte in meinem Sanbe, ba§ id) im Sinn be*

fäjk, worin id) foldje Slnftalten nor bie übrige 311 mad)en ge=

bad)te, baft beibeä Zaube unb Stumme, 23linbe unb Sabmc

barinnen arbeiten unb nid)t allein ibr 33rob bor ftd) felbft t>er:

bienen, fonber aud) bie übrige armfelige Krüppel ernäl)ren, ja

nod) barüberbin alle $a\)t ein jiemlidjen lteberfd)ufj ju beB

gemeinen SBefenS 9?ufc norfd)lagen * unb erübrigen fönten, ba=

mit ba§ Cumpengefinbel abgefd)afft, ©Ott felbft burd) ibr

1 toorfcfytagen, gewinnen.
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rol)e§ Seben ntdjt mel;r ei^brnet, ber £anbmann burd) ibren

großen Ueberlauf nid?t mebr moleftirt, unb ein fo befdjaffene

Drbnung gemadjt mürbe, bie ©Ott molgefäQig unb ben 9Jfen=

fd)en nufelid) fein fotte.

2lber mitten in folgen ©ebanfen gebadjte id) gar nid)t

baran, bafe id) felbft ein ärgerer DJku&fopf mar al3 bie 33ettler,

fintcmal id) bamalä »orfyatte, »ermitteis meine» SBogelneftet

anbere ef)rtid)e fieute unfid)tbarer Söeife 51t beftel)len unb mid?

felbft ju bereicbern. §ätte id) baran gcbad)t, fo Jjätte id? ebne

3meifel mit jener 2ßeib*perfon, bereit bie §anb im <Bad ermifcbt

mürbe, aj$ fic ein anbere ifjr Untergebene um ibr JBerbredfcen

capitulircn J
foitc, unt>erf)ol)len gefagt unb gesagt: 2ld?, mir

fein leiber alle (©otterbarm*!) bred)b,afte
2

2)cenfd)en.

2lber genug fnerbon! 2113 bie (Sapuciner il;r ©ebet ges

fprod)en, ba beuten aud) meine 2tnfd)täg ibr Gnbfdjaft. 2>ero«

megen gieng id) mit ibnen in Rieden, ju fcl)cn, ma§ ei- bei

ibnen auf ibr anbäd)ttg§ ©ebet bor ein lionbinium fefoen mürbe;

aber fie febreten nidjt im 2ßirtl)§baufe ein, fonber festen fid)

unter bie 2inbe, bie auf bem ^plag ätüifcrjen ber $ird)en, beut

$farrl)of unb bem 2LUrtbäf>au£ ftunbe, i(;re bon großer Soinmcv->

bifce abgemattete ©lieber ein menig im Statten ju erquiden.

5old)e Stube nabm id) ebenmäßig 3 an, unb al§ id) mid) taum

red)t niebergefefot, tarn bie Sßfarrerin auS bem *ßfarrl)of, mal)r=

baftig ein fcb&neS fungeS SBeibdjen, meldje aber, mic id) foer«

nad) üermerfte, eben fo einfältig a(ss bübfd) gewefen. Tiefe

biefee beibe Gapuciner gar freunblid) millfonunen fein, mit an«

gelegener 23itt, fic molteu mit il)r in§ .§au3 geben unb mit

einem Trunt unb \va& bie &üd) bcrmöd)te berlicb nehmen. ?lber

bie Capucincr fdjlugcn il)r bolbfelig illnerbietcn glatt ab, nidjt

weift id), ob fic üiellcid)t beforgten, ber Teufel m5d)tc ibrer

itcufd)t)cit burd) bifj 2Dcib nacbftellen. Sie bingegen mar nid)t

beim beften bamit aufrieben, fonber faßte: „A)crr ©ott! wie

feib ibr fo munberlid)? Kommt immer mit berein! ^d) bin

bie ^rau ^farrcrin unb b^b erft mit meinem .venu 001 biet

SE'odjen $od)jeit gebabt. Mommt nur! Tann mann mir (Seift*

liebe nid)t felbft cinanber ebren, »et mürbe ei bann fonften

Wbcr bie I5apuciner wollen nid)!, fonber giengeu ifcrel

1 caottulircn, tat «afcittt Icftn, eine «ttafrebt &.ilt«n. — 3 !««#<
»Vflll, ßcbrcttHrti. — 3 cbrnmäfiif), fllcirtfaUI.
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töegä, mieiuet id) ibnen anfafye unb an mir felbft abnehmen

fönte, bafj ein guter SrunI an ibnen nid)t übet angelegt ge;

mefen märe, hingegen aber gebaute ich, aud): San! tu Qiott,

mein liebe s4>rebicantin , bafj bir bie Gapuciner nicbt gefolgt;

bann folte bein Sftann barju fommen fein, fo mürbe er bir

nicbt anberft gebanlt traben, atö bätteft bu biefe il)in otmebaS

öerfyajjtc DMlbrüber 1 ju etmaS anberS in feiner Slbmefenbeit

eingelaben, ob gleid) fie nocb bu an nid)t£ 23öfe3 gebacbt.

Sarncbcn mar id) aud) unmillig über bie Gapuciner, bafj

fie nid)t in ^farrbof gicngen, bann id) batte 2iMllenc\ aud)

meinen Surft mit ibnen barin ju löfdjen; berorocgen, al* mii*

fo fcblete, gieng id) in ba§ 2Birtl)»f)au§, ju fernen, ob mir ba=

felbft ein Srunl anfteben
2 möd)te.

ß§ fa)5C ein ganjer £ifd) Doli Sauren bort t>on bcr cal=

t)inifd)en Dieligion, mcldjem ©lauben bann aud) berfelbe ganje

Rieden anl)icug. Sie maren gar anbäcbtig, etlid)e ©efäng

unb Jahnen bei bcm lieben 2öeinid)en auS ibrem £obmaffer 3

baber 51t fingen, mcldje 3termifd)ung mir gteicbwot beffer ge^

fiele, al§ mann mau auf italienifcbe ober fpanifd)c Lanier

gemein SBafjer unter ben SEftein fd)üttet. ©leid) bernad) tarnen

aud) jmeen catbolifdie ^affagierä binein, bie bort etma§ afeen

unb öon ibnen am Hreujmadjen erfannt mürben, um meld)er

millen fie gleid) il)r ©efang änberten unb tiefen ju Spott ba»

Ave Maria gratia plena baber jungen. 2113 e§ aber bie Ha-

tbotifcbe nid)t ästeten, fiengen fie an allerbanb fcr/impflidje*

hoffen ju erjäblen, bie in ber catb,olifd)en $ird), um millen

bie Pfarrer i|>re ^farrfinber nid)t eiferiger unterridjtet, gefd)er/en

fein fotten.

ßiner erjagte au§ Sdjimpf unb Stuft*: „2ll§ ein£mal§ ein

fleine§ D)Mbd)en beid)tet, fragte e3 ber ^faff, ob e§ auch in§

93ett brünjle. Unb mie ba§ .ttinb mit 9iein antwortet, fagte

1 KoUbrüber, 9toII6arte, SoIIIjarbe, r-agirenbe i'aienbrüber; togt.

t>ie Ginleitung. — 2 auflegen, juftc^en, jiifnUen. — 3 2linbrofiuS ?ob =

»»ajfer, geb. 1515 in Sdjnecberg, SKatb unb £ofgeri<fct$=9Iffeffor ju ÄbnigS^

berg, geft. 1585. ©eine ^faltnenüberfetsung nacb bem 'vvranäöftfcfcen (be8 4SI.

aHarot unb 33eja) erfcbien jucrft Setyjig 1573 unb «urbe in ber refcrmirten tfircSe

allgemein eingeführt, SBgl. über bie Literatur Ä.@oebe!e'8 „©runbrifj", @. 171. —
4 icbimpflicb, f(ber}t;aft. — 5 „ <3 cb impf unb ©rnft", »on 3obanne8 Sßauli,

geboren c. 1455 fcon iübtfc^en 2leltcm, getauft, Sarfttfjcr, 1515 Sefemcifter in

©(blettftabt, 1518 in £bann, geftorben 1530. ®ag SBu<b würbe in jabJreicbeit

ausgaben biö äumGnbe beö 17. 3abr§unbertg gebructt. Sßgl. ©oebeTe, ,,©runb=

riß", ©. 373. Xie («efäicbte ftebt in bcr 9ln8gabe: »cm 154*;, g-ol., 33r. 53 c.
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er: «^eiSeib tf?uc e§ ntd)t, bann id) frifj bie &inber, feie mt
23ett brünjlen.»

„darauf ba§ 3ftäbd)en gefagt: «9tein, £err, id) brütete nid)t

barein, aber id) fyaht ein 93rüberlein bafyeim, baS fdjeifst in§

33ett; baffelbe tfc!»"

Unb barauf fiengen fte alle an ju lacben, al§ bätten fie

toll nnb tbörid)t »erben mollen, mitbin fid) umfdjauenb, ob

bie ßatboli|d)e nid)t§ barroiber rebcn ober ftd) bavüber evsörnen

roolten. Slber tiefe tbaten, al§ bitten fie nid)t§ bauon gebort

ober oerftanben, fonber alö t>a% ©eläcbter ein Gnb ^atte , er*

ääblte ber eine bem anbern: „63 loolte neulid) in unserer Oiad)--

barfebaft ein ^rebicant ein $inb taufen, unb al§ er baran

tarn, baf, er jum^fetter 1 fprad): «SBiberfagft bu beut Teufel?

Sprid) mir nadj: icb roiberfag!» ba antwortet ber v
$fetter aud):

idlUberfagft bit bem Seufcl? Sprid) mit nadi: icb miberfag.»

„2>er s4^ret)icant fdjüttelt ben $opf unb fagte: «icb »ermeine,

bu bift ein 9tarr.»

„$>er ^fetter antwortet alfobalben aud): «3$ üermeine, bu

bift ein SRarr.»

„hingegen erjörnte berißrebicant unb fagte: «£but mir ben

uniinnigen Starren au3 ber Alireben!»

„2)er Sßfetter »ermeintc, er müftc immerbin nadifpvcdvu,

unb fagte gleid)fall3: «Jlmt mir beu unfinuigen Bauen au$

ber Äirdjen!

»

„3olte nun ba3 ftinb getauft »»erben, fo mufste mau einen

Sßerftänbigern an beä ^fettern Stell nebmen."

©leid) bicrauf erriet einer üon ben Galvnntften, e£ bättc

ein Pfarrer ein UWäbdjen in ber SBet$t gefragt, ob3 bie jungen

Mnabcn aud) gerne fclje, barauf et geantwortet : „IJiein £>crr,

mir fyabeu cinanber nod) niemal üiel naebgefragt, aber auf

bie fteiertäg befommc id) einen neuen Moct, atöbann mirbS

Wammlen redjtfcbaffcn angeben."

„3m Sd)weijerlanb", fagt ein anberer, „allroo bie frommftc

im ©cbürg roobnenbe £eut, roannS wol gcriitb, jftbrlid) einmal

um bie ofterlid)c #eit in bie Ätirdj tommeu, fdbidte ein a<$t|i&

jflbriger Satter feinen fttnfunbjwaujigjäbrigcn £olm ba* erfte

mal in bie flireb, unb ati er wieber nad) foatö tarn, ejaml

nirte er ibn, nai er gct>örct unb gefeben. $a erjflblte bei

i «fetttr, Vdtcr, JMDe.
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©olm, e8 I)ätte ein fterl tton einem anbern ein Sang* unb

Skett* baber gefagt, mie man il)n tierratben unb »erlauft, ge-

bunben, gefdjleift, gefcblagen unb enblid) gar gefveujiget ^ättc.

«3a, Satter», fagte er, «man i|"t fo übel mit ibm um:

gangen, baf; er mid) gleid) baurete.»

«£>err ©Ott, §err (Sott!» fagte barattf ber Sllte; «ift bann

tiefer £anbel uod) ntcbt au*gemad)t? (S* ift fdbon rool jtrjans

5ig %a\)t, al* id) ba* leiste mal in ber Stirdjen gcroefen, ba

batte man biefe 6ad) audb fd)on unter §anben. Ql munbert

mid), ma* nur unfere §errn tlnm, bafe fie e* nid)t einmal

üollenb» erörtern.»"

„$a* ift lein SBunber", fagte hierauf ein (iatt)oliid)er,

„bann mir roiffen au* S)octov 6d)uppeu g-reunb in ber 9totb l
,

bafj ein*mal* ein teutfdjer (Sbelmann feinem Pfarrer, ber il)iu

au* bem (5ated)i*mo, roa* er tton feinem Gljriftentfyum uer=

ftunbe, eraminiret, unüerboblen geantwortet: er roäre ein 9iarr

unb glaube, baf} ber ^rebicant aud) fetbft einer fei; anftatt

bafj er gefagt fyaben folte: er mär ein Gljrift unb glaube in

(Sfyriftum."

S>amit aber bjerüon nid}t* weiter* gerebet mürbe, fagte

ein anberer Gabuner: „311* ein Sdjioeijcr einem Gapuäner

gebeid)tet unb nad) ber i'lbfolutiou einen $reujer jum 33eicb>

Pfenning geben lüolte, ber ^ater aber ©elb anjuneb.men fid)

tuegerte, fagte er: «33el)ab* 2 nur, mein lieber alter Satter, tu

barfft mein Diarr nid)t umfonft fein.»"

Unb barauf fyuben fie nneberum ifye üorig einhellig ©es

läd)ter an. 2)te GatI)olifd)e ladjten mit unb fagten: „3)a§ muH
»üoI ein plumper glegeliu* getuefen fein."

SSerfefoten* aber mit biefer §iftori: „211* ein ^rebicant

einem üerftorbenen Sdntfter feine 2eid)prebigt getb.an, unb nun

an bem mar, bafj er ben lobten aud) loben folte, fagte er:

«Siebe 3ubörer, id) folte unferen feligcn Sötttbruber aud) wegen

feiner ©ottfeligfeit unb anberer Sugenbcn Ijalber l)erau*ftreid)en,

fo mifst il)r aber alle miteinanber, bafc er nid)t* bergleidjen

Sobnritrbige* an ftd) gehabt. S)amit id) aber gleid)tt>ol anä)

meinen ZfyaUt nerbiene, ber mir megen ber 2eid)prebigt gej

bübret, fo fage id) ib.m nad) ju unfterblidjem Sob, bafj er

1 3opann SBaltpafar @(bu£fc (S^u^iuö), geboren lGlü ju ©iefjen,

ftarb aU *|3aftor 511 5t.=^acoti in .Hamburg 1661. ©ein „5-rcnnb in ber
sJ(otV erfaßten 1657. — 2 bepaben, wie im 2)}5b. feftpalten, bepalten.
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bennodi, tt?ic fdjlimm er fonft geroeft, einen fcbönen rotten 33avt

gehabt, aUerbing» rt>ic trafet heiliger 2lpoftel 3uba§ :c.»"

.2tuf biefem 6treid? traten bie Gatoiniftcn roieber einen an-

bern binum unb fagten turd) einen ifjrer 93eift^er
x

: ,,Unb

roaä i|t§ bann aucb mit eurer 93etd)t? üftan rueife ba§ 3>orf

od)ttrtt>lt
2

, ton beffen Qnroofynern nod) bijjj auf ben heutigen

Jag gefagt roirb, ber ^römmfte ax\$ ibnen bätte ein 3(rt gtf

ftoblcn. Bieter 9kcbuam 3
i|"t ibnen au§ ©elegenfyeit ber 3«t

5ugelr>adb|"en, bie ibr bor bie allerbeiligfte galtet unb barin

burd) bie Söeidjt unb Sufwerf eure Sünben absulegeu ge=

teufet; bann beninad) einer in ber Gliarmocben bafelbften naeb

t>errid)ter gleifcnerifcben 2tnbadt)t uno empfangner 3lbfolution

au§ ber $ird)en gieng unb feinen 6teden »or ber Iircbtb.üv

mit ftd? nebmen »ölte, ertaste er barbor eine neue 2lrt, bie

bei ben 6teden ftunbe, nafnne fte mit unb fagte: ^a§ »alt

©ott! ba§ ift auf ein neues 4."

„3$ glaub", fagte ein anberer (Saloiner, „bafj, bie SQW
ben partieufariter in ber 93ctd>t 51t erjäblen, nur bon ben

Pfaffen erfunben unb aufgefegt njorben, bie ©ctoiffcnbafte in

ber Kontribution unb Aordfyt 511 bebalten; bann wer motte

einen folgen, bem er feine inuerftc öeiiulidjfeiten bertrauen

mufe, nid)t in boben G'bren balten unb ib.m mit allem feinem

Vermögen niebt an bie .ftanb geben, ibm ben Beutel )U fpideu

unb feinen Sdmierbaud) 311 erbalten, bamit er ilm in gutem

Saun !>aben unb ibn jum gnäbigen ,£>errn bebalten möge?

^c'x anbern aber roirb c$, nue bei und in ber reinen vefov-

mirten JReligion, nur bor ein Scberj gebalten, n>ie jenes SBWI

tbät, irclcbe nid)t abfolüirt incrben tonte, fie fagte bann ibrem

5)lann, bafj ibr lc{jt geborncS ßinb niebt fein, fonbevu bou

einem anbern ibr jugerid)tct roorben »Are. S)a8 2Beib tbat

tfoax, maS ibr befohlen roar, aber roie V Sie »artet bifj bCd

Minb fdjrie, unb bamit fte ti befto beffer gcfduneigte, fagte fie

ju ibrem SJlann : «Vld), $eret, beut bodj ein lud) über bieb

unb erfebrede ba$ 5Unb ein roenig, bamit ber ©anfert triebe v

febmeige!

»

1 VcifU*cr, ein« l'Oit teil Sufonimenfineitteit. _ g fc(t>ttt»tt,

? *«ttf rtralt, »abn £11 [riarl

^otifhaiitl) ift «(meint. :i '|.\h1< n ,1 m . nHf Vtatttttfec, i .1 n f ci 11 lune*:
ta# »ritt auf tie netten 'Stinten flereifeuci.
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„2)er Oftann folgte; unb als er fo uerftellt barjer ju brummlen

tarne: «2öu, »tu, nnt», fagte bo8 Söeib ju ihm: a©eb,e biniucg,

tu bäfdicber 33u£! ba§ ftinb ift nicbt bein, fonbern mein :c.
»"

(Sinei
- »on ben tiatbolifdjen antwortet barauf: „'Sifc ift bic

alte Seier beren, bie aus -ipoffart ibrer
1 ©ünben nid)t beten*

nen ober au§ teuflifcber Sct)amr)aftigfeit folcbe nit erjäbten vooU

leu, bamit fie bie Semutb ber SBüfjcnben uerfpotten. %\t aucb

gar nicbt glaublicb, bafc bie $eicbt auS ©eij unferer ©eift*

lieben fei erbaebt worben, fintemal fie au» ibren ^frünben

übrig gnug erbeben, beffen fie ju ibre» SebettS 2lufentba(t be-

börftig. 60 betben fie aueb uor feine £eib»erben ju forgen,

um beren willen fie »iel 311 ergeben Urfacb Ratten, wie bie

eurige.

„Unlängft Ijatte ein ^ürft alle ^rebicanten feines 2anb3

beifammen, ber Äircbenorbnung wegen n?a» ju beratbfcblagen.

Siefe warteten im ^orjimmer auf, bifj einer !am unb fagte:

bie §crren ^rebicanteu füllen betein treten.

„Sie folgten alle bifj auf einen, ber baufjen blieb. 2lfS

berfelbe nun gemiffet würbe, warb ein anber gefebiett, ber ibm

rufte; aber er wolte nicbt biuein, fonbern fagte, man bätte nur

ben A)crren abkanten befolgten binein 51t fomnteu, er aber

märe fein s^rebicant 2
, fonbern nur ein ^rebifrug; wann be?

fjärft ben ^rebifrügen binein würb rufen laffen, fo mürbe bie

^rfebeinung aud) an ibm fein, tiefer referirte, W&& bev brausen

gefagt, bal;er ber %üx\t unb anbere gebaebten, er wäre x>'\eU

leidtf im ßopf »errudt, fd)idten berobalben jween tton feinen

(5-oüegen ju ibm, ju feljen, wo e§ bem Kerl mangelte. 5)ie

fragten ibn, h)ie feine SBort ju »erfteljen Wären, unb waZ ev

»ermeinte, bajj er fo aberwifcig tbät. (5r antwortet: a(8ä ift

nur ber ^rebicanten begehrt worben. Tarn ift feiner unter

euA), ber nicbt auf§ wenigft jäbrlid) ein balb ^uber SBein jur

Gompetenj bat; barum fonnet ibr eueb wol uov s^vebicanten

ausgeben; icb aber bab nicbt» bergteieben, fonbern ntuf ba§

üötaul am SBafferfrug reiben unb mieb unter bie ^rebifrüg

febreiben. 2öaS folte id) bann bei cuü) tl)un, wann man meiner

uid)t begehrt ? 2c.»

„2ftit biefem Icicbcrlidjen Sdjtoanf brachte ber s$rebifrug

1 ihrer ©ünben beTennen, mit ©eil., irie Tennen. — 9 sl>rebicant
Äant, Äanbe, tarnte (für 2Detn; Ätwg für Gaffer).
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jumegen, baf? ibm ber ^üx\t au&i jäbrticb, ein ^>alb fgubeg f&tti

geben liefce unb ibn alfo jum Sßrcbicanten mad)te."

SSBegen ßrjäblung biefer ibnen obneba$ gnugfam betauten

£iftori mürben bie Galoiniften fo »erbittert, bafe fte bie 8&$n

auf einanber biffen unb ben Gatbolifdjen ju Spott ba§ 2lt?e

Diaria mieber einbellig 511 fingen anfiengen. 3ene evjörntcn

ftcb aber gar nid)t barüber, ober träten bod) menigft berglcid)en,

bajj e§ fie im geringften oerbroffe. S)a toiefe aber ein wenig

paufirten ober ficb fonft müb gefcbrien batten, fagte ein S01

tbolifdjer: „60 recbt, il;r .Sperren! So mufj man bie OJhitter

@otte§ ebrcn. SBann ibr fo fortfahret, fo ift gute Hoffnung

ju macr/en, ibr mcrbet, mill§ ®ott, balb gar catbolifd? werben."

„2ßa§, ebren?" fagte bierauf ber Stärffte unter ben (3al;

toiniften; „ma§, mir balb catbolifcb werben?"

Unb bamit fpraug ber ^Jljantaft binterm Sifcb, berbor, ftellte

ficb mitten in bie Stub, ftüjjte bie §änb in beibe Seiten unb

fagte: „3b* &ute müfct miffen, bafc mir eueb nur foppen, mann

mir bifr Sieb fingen, um bafe ibr eine SBinbelmäfdjerin fo \)oä)

ju »erebren eueb bereben (äffet."

2)if$ werbroffe mieb nid?t menig, als icb ermog, bafj gleid)--

mol bie 2)emutb ber allcrglormürbigften Jungfrauen, bie tttifl

allen ju @ut ben §eilanb ber Söelt geboren, ein mebrerS ncr*

bient bätte, als bon einem foleben Äornbammcr * gefdimdbet

ju merben; mafjen aueb, bcrgleicben Säftcrungen bie luvten

niebt ungeftraft bingeben laffcn.

2öa3? gebaebte id), folteft bu von beffen üftutter übel reben,

toon bem bu glaubeft, bafs er bieb bon Sünb, }ob, Teufel unb

4>blle erlbftY

3)ecbe Ciatbolifcbe aber ftedten bie s
4>feif mit Scufjeu unb

OJcbulb in ben Sad, unb fie tbaten aud) niebt unmeiölid), bann

man fabe gnugfam an ben si)iicncii ber C5aloiniftcn, bafj fie

ein Üuft batten, ihnen ba§ ftcll ju gerben, mann fie um- ein

menig mebr Start geiuad)t batten.

SoldjeS bemegte mid) jum ÜJlttlciben, unb atä obenan:

gebauter Slerl uid?t aufbbreie, ber in alle SttigleU von allen

Öcicblccbtcn feiig gepriefeuen jungfrdulidjeu Dhitter vohu pi

fpreeben, gab id) ihn eine jokbe bid'te 2Raulf$efl auf feine

nnbcfdjcibcnc öofdje, bafj ibm vier ;\Mm bavüon auSmuiylicu,

I «orntyammer, Jflfflfl, ßrober (Drfcli.
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•er fetbft aber ben langen Söeg rüdltnge' ju Soben fiete. 63

barf ftd) aber niemanb barum üerlüunbern, bafj biefer Streif

üon fo häftiger SSürfung getuefen, bann man nennet mid) be*«

ioegen in meiner §eimatb, ben ftarfen 9Jtid)et, weil id) bie Dfyrs

feigen fo gehrid)ttg unb meiftertid) ausweiten tan. 2(tle 2ln-

toefenbe erfd)rafen üon biefem tuunberbarticben %all unb tjiel«

ten e§ nur belegen bor eine g6ttlid)e Macb, unb SBarnung,

»reit fte mid) toeber feben nod) luiffen fönten, toer i^m biefen

Streid) tterfefct; id) fetbft aber hielte e§ belegen tbme toi

ein göttlidje ©träfe, toeit ©ott aud) burd) ©ünber bie 2öabr=

fyeit ju reben unb gemeiniglid) feine altergetüaltigfte unb

tro^igfte $einbe burd) bie allertiebertid)fte unb geringfte 3" 5

fecta abstrafen pflegt.

^nbeffen nun beibeS Galütniften unb (Eatf;o(ifdt)e ganj be«

ftürjt bort fafsen, raffte ftd) ber $er(, tr-etdjcr mie eine ge*

ftodjene 6au blutet, tuieberum auf unb erjeigte ftd) fo ftill unb

bufam l
toie ein 6d)äftein. %$ mafce mir bamaf§ fetbften 31t,

id) fyätte einen glüdfeligen $räceptorem abgeben, feintemat id)

mit einem ©treid) fo rooblgejogene S)i§cipul macben tonte.

§ätte man mid) aber feben tonnen, toie folten mir rool bie

balbüoile Sauren ben Sudel abgeraumet unb mir baS ^ßrä«

ceptoriren eingetränft baben!

%n biefer ©tille, al§ jeber ben ©efd)lageneu angaffte, er*

roifdjte id) ber Sauren il;re M'anbel unb foff fte atö bifj auf

ben b5rren Soben, bann id) t)atte bifibero nod) Surft gelitten,

tt)eit id) fo unoermerft, lüie id) gelten toott, nit äiifommen tön;

nen. Seibe ^rcmbliug giengen ibre§ 2Begs, mit benen id)

mid) mit }ur Stubtbür b,inau§ padte, nid)t roeifj id), toa§ bie

Sauren gefagt ober tior ein SBunber barauä gemaebt baben,

als" fte befunben, ba$ il)tten it»r 5$ein au» ber Rauben t»er=

fd)tttunben.

1 bufam, rutyig unb fcefäetben.

@rimmefef>aufen. IV.
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Das fed)öt€ Capitcl.

Sieb«* unb SeibSfcefdjteühmg toon §anfen unb ©reten famt einem

23ericf)t toon Ää« unb ^Butter.

3d) fam benfelben 2Ibenb nidjt roeitet a(§ in ein ftein

Sötfdjen, ba§ feinen SBittl), fonbet ungefähr bteijefjen Sauten

r>etmod)te. S)a fefjtte id) ein bei bem, bet ben gtöften Raufen

•Stift im §of liegen l)atte, »eil icf) ib.n beSroegen öot ben

reidbeften hielte unb bannenfyero glaubte, id) mütbe bei ibin

biefelbe SKactjt an&> mein -äftaulfutter am beften traben fbnneiu

Slbet id) befanbe mid) bettogen, bann et roat ein latget giljr

et Imufete mit feinen 2)icnftboten obet gebingtem ©efinb, föne

bet mit feinen nunmefjt etroad)fenen $inbetn, bie et mit eiuet

Söaffetfuppen unb einet gtofjen Pfannen ttotl ftatfen §abetbtei

ttactitte, bamit fte rool »etlieb nehmen muften, »eldjeS aber

$ned)t unb SJtägb jefciget 3eit ©emol)nI)ett nad) nid)t getbau

Ratten; alfo toafs id) beinahe ^>ätte junget leiben muffen, mie

id) bann, fo lang fie 31t 9iad)t af>en, l)intetm Ofen 31t ptofcen
l

fajie unb mid) mit Ungebulb fpeifete, inbem id) feine Hoffnung

faffen fönte, baf? benfelben Slbenb ctroaS 2tunebmlidi3 in mei-

nen ÜRagen logiett metben mtid)te.

©leid) uad) bem Äffen muften beibe Söl)nc bie $ferb, bie

2od)tet abet baä 9iiubt>ielie abfüttetn. 3»nbef)en gieug bie

iDiuttet f)in, il)ten üDtatffdjau jufammen ju madjen, roa8 )ie

nämlid) ben folgenben Sag in bem nädiften Üütatffledcu 31t uet«

taufen willen» war. 6old)et beftuube in einem Xnifoet jiuei*

obet bteipfünbiget Stülifafen, in einem Sd)od ßier, in etlidj«

jungen £>af)ncn unb in ungefaßt 10 ^fuub Sutter, ben fie jn
s45funbcn partirt fjatte. Sold)e» alle» padtc fie otbentlid) in

einen gtofjcn Äotb bife auf bie .ftüljncr, bie abfonbetlid) in

einen Üaubcnfotb gctl)an wotben. 3d) Ijattc il)r lüeju wot

lcud)ten föuucu, H>eU id) il)t überall nacbfrlilidu' i\nt> jabc, Isaf

fie madjetc, abet id) tl)ätö btum nidjt, fonbet padte ein Stfid

faulen itäfc an famt einem getingen Sßarticul ©uttet, fo id)

öor bie lange Seil 311 einem Stüd Wtob, ba8 id) nod) im

Sad l;atte, aufwetfte. .§cruad) trat id) mietet mit ihr auf

1 pichen, fa)iiioU«n, ürgerll^ fein.
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bem Heller in bie Stub, mo tfyr 2Ilter fafje, ben $oftf mit

einer £anb auf ben Glenbogen unterfteuerte x unb mit ber

anbern bie Qedjn (tigerte, gleid)fam al§ mann er benfetben

3lbenb mel 3abme§ unb 2Bilbe§ barmit sermafylen muffen.

2tber ber gute ÜDtann mad)te root anbere (Salenber, al§ id) mir

eingebilbet; bann gleich, barauf fagte er: „%a, grau, e§ fd)idt

fid) einmal noch, nid)t, bafj mir unfer ©ret be§ Glaufen Raufen

©eörgen geben. Senf felber, mir müften ja gleid) eine ÜDlagb

bingen, bie foftet un§ gleidjmol alle $at)r ofyne ba§ 6'ffen auf

jmanjig ©ulben. 3Ba§ foftet un§ erft bie §ocbjeit? 3ßa§ bie

Spielteut? 2ßa§ bie aJlorgenfuppe 2 ? 2öa§ bie Srautfleiber ?

äöa3 bie Kleiber für im« unb unfere jmeen Söuben? Unb ma§

müften mir ifyr erft %\\x §au§fteuer 3 geben? ©efdjmeige jefct

i^ven 33orau§ 4
, ben mir ib,r toor allen Singen f)inau§geben

unb barburd) unfere ganjc 9ial)rung um§ ^alb fd)mädjen müften.

6» ift ot)neba§ jefct fo eine fyerbe 3ett, in beren bie liebe

grud)t unb ba§ Sßielje nid)t§ gilt, fo baft mir fümmerlid) fo

»iel erübrigen fönnen, ber Dbrigfeit bie §errengelber famt

3inä unb ©ült & ben Schaffnern 6 abjuftatten, unb folten mir

nod) barju fo ein ©efeft aufteilen unb uns üoltenbä barburd)

serberben?"

„GS ift mabr, lieber §an§, mie bu fagft", antmortet bie

S3äurin; „aber tu muft aud) gebenfen, ba& e§ £ag unb üftad)t

mirb, mann e§ $e\t ift, bu magft gleid) fauer ober füfj barju

fet)en. 3)a8 üftenfd) ift gleid)mol fd)on toorlängft mannbar ge=

meft unb bat bir ju geljorfameu etlicbe §eiratl) au3gefd)lagen,

ftd) aud) bei un§ üiel mel)r als eine Oftagb gelitten 7 unb il)r

SöefteS getf)an, unb bife ift ein fetjr anftänbiger §eiratb ttor fie.

Solteft bu bid) nun aud) uuterftefjen, biefen mie bie üorige

ju üerbinbem, fo mirft bu ba» $alb in§ Slug fd)lagen, unb

ber ©reten Sormünber mürben ben hoffen merfen unb fagen,

bu begeljrteft beiner £od)ter üor tfyrem ©lud ju ftel)en
8
, nur

bafc bu il)ren mütterlid)en Sßorau» nidjt fyerauS geben börfteft.

Sarum fdjaue, ma§ bu tfjuft, unb unterftelje bid) nid)t§ 31t

1 unterfieuern, fluten; togl. mljb. stiuren. — 2 9JZorgenfu£}?e,

ftritfjftücf Vor ber Trauung. — 3 $au«fteuer, 3lu§fteuer; bie erfte gorm ift

bie urftrünaUße. — 4 ber SSorauS, ber Zfyäl vom (i>3efamntter6e, ber einem

Äinbe außer feiner gefe^tic&en (ärfcöortion au« irgenbeinem 9iec$t«grunbe j«=

Tommt. — 5 ®ttlt, 3lbga6e, fcefonbcrS ®runbftcuer. — ti Schaffner, 35er»

toalter, iftcntnietfter. — 7 fie$ leiben, anhalten. — 8 &ot . . .fteljen, int

2Bege fielen.
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binbern, mann tu fibeft, bafj bu c8 obneba§ ntd)t mel;r »er*

binbern !anft."

„2Ba§", fagte bicrauf ber 33auer, „folt icb ein Htnb babcn,

ba» mir nicfyt folgte? 6§ mufj mir ben Hert hriber meinen

Sßillen nicf?t frieden, unb folt e§ £aar fcbei^en roie ein 2Bolf!

3$ roitl gern fernen, mer mieb jroingen mirb."

2öie nun bie 33äurin fabe, bafe tbr 2llter fo fcbellig mürbe,

fagte fte nid)t§ anber§ mebr aU: „SDteinetbalber, bu bift

OJteifter unb mifciger als icb, magft beromegen mit beiner £ocb=

ter tterfabren, mie bu milft."

©leid) barauf famen bie 6öbne; benen befabl ber Satter

fcblafen ju geben, bamit fie ben Künftigen üfiorgen befto ftüber

auffteben fönten. §ernad) lam aud) bie Socbter; ber mürbe

ein gleidjer iöefeld) geben, boeb toafj fie juoor ba» ©efd)ivr in

ber Hucbet aufmäfdjen folte. SBeit mieb bann febr auf ben

Hä§ bürftet, ben xd? ju 9iacbt geffen, unb feine Hoffnung ba

war, »or bifjinal mit 28ein ju lefdjen, gieng icb mit ihr hin:

axtö unb tbeit ganj Derftotjten au» einem Hübet, in ben icb

bas" Wlaul ftedte wie eine Hub,' einen redjtfcbaffenen £runf

SGßaffer, roetd)e3 mir fang nidjt miberfabren mar. Sa fabe

unb börete id), »nie ba» ©retel, als eS baS ©efdjirr pufetQ

feufjet unb meinet, obne bafj id) bie Urfad) hätte eigentlich,

miffen fönnen, fo id) aber balb erführe.

Tann als fie fcblafen gieng, fd)lid) id) ihr nach unb (egtf

mid) in ibrer Hammer in einen SBinfcl auf etliche»" fdnoarj

leinen ©ejeug unb alte Säcf, fönte aber megen bcS ftdfe%

beffen id) gegen bie flacht ju viel ju mir genommen, fo menig

al» ba§ ©retel fcblafen, meldjc nod) immerbin in ihrem SBctt

lag unb bcrjlid) feufjetc. 2113 aber ungefähr aubevtbalb totuub

vergangen maren, flopfte einer am Mammcrlaben.

„©retel, ©retel", riefe er gar (eift; „ad? mein Sajafc, macb

auf unb lafe mid) hinein!"

©vctel flunb auf unb üerfidjert ftd) juoor, ob ei eigentlich

ihr ^laufen Raufen ©corg mave; unb ba fie ihn ertaute,

machte fie ben l'aben auf unb fagte: „fffiann bu fromm fei«

milft, fo mil id) bidj herein (äffen unb bir itmaS erjagen»

baran mir unb bir gelogen."

(Bebra, febmur barauf bc$ genfer« ©ro&mutter ein ©#in ab,

bafo er tbun molt, ma8 fte begebrte, marb aueb barauf elnge«

laffen unb vom ©vctel cillc» beffen berWbtet, »a8 ihr ©attej

unb SHefmuttet ibrcnlrocgen bcnfelbcn Vlbeub mit cinauber
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gerebet, melcbeS fie felbft geboret, als fie öorm genfter geftan*

ben unb aufgetauftert
1

fyatte.

»3«"* fagte fie, „man fpvicfct, mer eine Stiefmutter ^abe,

ber friege aud) einen Stiefcatter; aber mein Stiefmutter mei»

net§ mot beffer mit mir als mein leiblicher Satter. 2Bann

e§ ihr na er) gieng, fo börften h)ir balb §od)jeit r)atten; foannS

aber meinet Satter* Sinn nad) geben folte, fo börfte id) fei-

nen Wann nehmen, fo lang er lebt, unb folte id) fo lang har-

ten muffen, bife ich unter ba§ alt ©efdbirr gerechnet mürbe."

©eörg hingegen fprad) iljr ju unb fagte, fie müfte fiel) nur

felbft üerforgen unb auf ihr SefteS gebenlen, mannS biefe SDiuden

hätte
2

; er müfte fo üiet, t>a[> it>re jmeen Sormünber unb feine

Altern ihren §eiratb gern feb.en ; motte fie if?n barauf nehmen,

fo motte er fie in (Smigfeit nicht toerlaffen, fonber baran fein,

bafj fie ebiftenS gufammeu gegeben mürben. $n Summa, er

gab ib.r fo gute Söort, bafj enbtieb ©retel }« fagte unb, fo

r»iel id) merfen fönte, einen harten 3^r)ater üon ihm auf bie

Gbe emvfieng.

hierauf Ijorete id) am Schmalen, bafi il)iu baS Püffen er=

laubt mar, unb unlängft bernad) nod) mebrerS, bann er fcberjte

ibr baS Äränjletn ab unb l;atte burd) öfter» SBieberboten fol=

cfier Äurjmeil ein fotd) milb SBefen, bafj bie Settlabe barüber

lamentirte unb mir felbft ganj übet barton marb. ©egen

Sag aber üerliefee er bie ©retel meinenb, miemol er fie feiner

Streu mit graufamem Schmoren tterfiebert, mieberuin ju bem=

jenigen ^ammerlaben hinaus fteigenb, barburd) er hinein fom*

men mar, mit Serfprecben, bie fotgenbe 9iad)t fid) mieberum

einjuftellen unb ju berichten, ma§ feine (Eltern unb ibre Sors

münber barju gefagt, bafj fie einanber genommen bitten.

2l(S nun ©retel aud) ibre Kleiber anlegte, bie $übe bei

jeiten ju meffen, fd)lid)e id) mit il;v aus ber Kammer, in beren

fie jmar eine angenehme, id) aber gar eine barte Sftad)t ge-

habt, at§ barin mid), obne anbere Anfechtungen, bie ^(5t;e mebr

al§ ber Sd)(af ober bie Stube ibrer £eimfud)ung gemürbigt.

©ieng beromegen aus bemfelben ungtüdfeligen ^örftein unb

fam ungefähr auf eine Stunb ©ehenS in ein luftige» 2ßätb=

lein, barburd) ein liebliche» Säd)(ein ftoffe, baran id) mid) unter

einen Saum legte, beS SUllcnS, ein 2B*Ü ju fd)(afen. 3d) mar

l lauftetn, ^onfcett. — 2 wann« bteie Würfen Ijätte, trenn e§ f?

ü*el ftiinte.
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aber faum ein menig eingenudt, al§ id) etma§ junäd)ft bei mit

nieber plumpen Rötete, baS mid) mieber ermedte. Sa id) nun
bie 2lugen auftrat, ftbe, t>a mar e§ meine 93äurin, meldje ben

Äotb bei mir nieber gefegt, barin fie ibren SDtarffdjafc battc.

3d) far;e ibr ju, tt)ie fie ifrten Suttet unb ibte M\e nad) ein--

anbef l;erau§padte unb ben Suttcr nad) einanber in bemfelben

33äd)lein nejjte, bamit er fein fyart unb frifd) bleiben folte. Sie

M\e lagen aud) bort befonber auf einem Raufen, über meld)e

fie bodte, gleicbfam ir>ie eine 93rutb.enne über it)re Gier, unb

ne^te fte fo artlid) mit marinem 2Baffer, gleid) mie fie $U9M
ben 33utter mit faltem befeuchtet, bafj id) barüber gebenfen

mufte: bafj bir ber $agel in» £od) fd)lag!

Slber id) liefie eS bei biefem SBunfd) uidjt bleiben, fonber

jog meinen §anbfd)ud) an unb ermüfd)te eine .£>anb tooll üon

ben Meinen Sörennneffeln, bie man ben Jitebfen 51t geben pflegt

bie ju allem ©lud bort ftunben, fafjte barauf bie 93äurin, at8

fie nod) megen ibre§ ©efd)äft§ gebudt bodte, gcfcfyminb unb

mit allen Gräften in ber bitten unb jerrieb ib.r mit ben Sief*

fein ben ^intern bermafjen, bafj fie pli^et * unb gumpet mie ein

(Sfel. Sie fdjrie jmar, als fjätte man fie ermorbcn mollen,

aber id) gebje 2 mid) nid)t§ fcrum, fonber rid)tet ibr Slrä" unb

6d)eutcl bermajicn ju, bafj fie mol eine Söeil an baö ftäfe<

Sefeigcn gebenfen mirb. %&) glaub aud), id) hätte nod) nid)t

aufgebort, mann mir nid)t eben eingefallen märe, baf? id) aud)

oen Slbcnb juoot von biefem tfäfe gcfrefjcu; baimr midb. ein

foldjcr Unroill 3
anftiefee, bafj id) alle* betau* foften mufte, roa*

id) im £cib battc, monnit id) ber Söäuriu Mlcibet bin unb

mieber ttefflid) jiettc. 35od) bliebe mit nod) 2ung unb Sehet

famt allem (Singemeib übtig, batmit id) mid) beifeite lu\iab

unb bie SJäutin mad)cn unb il)t ratben lief;c, ma» fie fclbft

molte.

2>ct gto&gfinftigc cl)t« unb jud)tlicbcnbc £efet »ctjcibc mir,

bafe id) biefc $iftori fo grob unb unboflid) erjäble! 3d WMi
c» gern ein menig uerjmidt, fo hab id) aber 311 garftigen Singen

ti-inc faubete sJUort fiuben Wunen.

1 pm>tn, plttbtn, unb gumpeu. 9t/L 0*en 2. 50, vi um. 1.

v H4 gebeten, fl* tümmetn. - :i llnwill, atcl.
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Bas fitbtntt CapttcL

SSon einem 2eitf)enftf)mauS im §aufe eines 2efcenbigcn.

SDiefer $ä§b>nbet mit ber 23äurin featt mir ben ©djlaf ganj

vertrieben, unb »reit id) wufte, bafj in bem näd)ften üftarffleden

benfelbigen 2ag SBodjenmarf gehalten warb, begab id) mid)

auf ben 58eg, ju fetjen, ob id) meinen klagen, ben id) erft fo

abfdjeulid) au§geleeret, wieber mit guter Lanier füllen möd)te.

3ld) tarn eben t)in, als ber 2ftarf am gröften trotte werten,

unb bie erfte 2Baar, bie id) einframte, war ein föanjen, ben

id) einem Sedier l
toll mad)te 2

, ber fie barum teilhatte, it)rer

loa ju werben, bann id) bad)te: ©Ott geb »ua§ mir fouft aud)

für eine 93eut anftünbe, fo fönte id) fie ja nid)t aufgeben, mann

id) feinen 6ad barju rjätte.

§ernad) fd)äfcte id) einen jeben Werfen um einen Äreusers

weden, bamit feinem üor bem anbern unredjt unb ju üiel

gefd)ef)e, bann id) getraute felbige truden l)inunterjubringen, fo

bafc id) nid)t üonnotr)en Ijaben würbe, fte mit befeigtem Häfe

an ifyren Ort ju begleiten, golgenbä fd)lid)e id) auf bem ÜUtarft

l)erummer wie ein $ud)§ I)inter bem §ägen 3
, wann er auf

§üt)ner ober ©änfe lauret, baue aud) wol unfid)tbarer Söeife

bem einen f)ie unb Dem anbern bort feinen 6edel mit famt

fcem ©elb !)inweg jwaden fonnen, wann id) mid) nid)t beffer

3U fein bcbunfet, als mit .ber rjeräd)tlid)en 53eutelfd)neiberei*

^Jrofeffion umjugel)en.

2113 id) mid) nun müb fpajiert, gieng id) in ba§ anfef)n=

lid)fte §au3, ba§ id) fal)e, alwo ber .'gof »oller £>ür;ner, Zaiu

ben, Kapaunen, ©än§, Gnten unb welfdjer §üf)ner unb $a^<

nen liefe.

2)a, ba, gebaute id), wirbS einmal etwas ©ut§ toor bein

2ftaul fefcen!

Unb id) fanbe mid) aud) nid)t betrogen, bann ber Dient-

meifter felbft, bie Dbrigfeit im Rieden, wohnet barinnen, ber

aber ein alter 2ftann wäre, bamalS töbtlid) franf tag unb be§;

wegen feinem nod) (ebigen Sofyn mit SSerwilligung feines gncu

l ©edler, Ziemer, 33eutler. — 2 toll maßen (au<$ im „©intyliciffimuS"),

«ntfremten, (teilen. — 3 £ägen (§>agen), £eden.
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fetgften §erm feie 9tentmeifteret=Stell cebirt ^atte. 3d) fd)tiä>

bem lieblichen ©erud) nad), ber mid) in bie $ud)e fül)ret, aiU

mo ter 93ratfpiefs im ütrille» gieng * unb ba§ ^euer runb bevum

mit Keinen unb großen §äfen befe^t mar. $$ bätte gern eine

gute manne 93rübe gehabt, aber gleicb mie man mir feine gab,

mcil man mid) niebt feljen fönte, alfo molte id) aud) feine for=

bern, bamit id) ntd)t gefeben ober meine ©egenmart geinerft

mürbe. £eromegen nabm id) einen SBecfen au» meinem SRan»

jen unb tunfeite fo lang au» einem §afcn, barinnen ba»

9tinbfleifd) fotte, bifc id) meinen SDkgen fo genugfam erquidt

batte, bafj er aud) fo füljn mürbe, einen Strunf ju begebren.

3d) bätte ibm aud) gleid) au§ bem SBafferjuber in ber AUidjen

millfabrt, mofern id) nid)t gefeben, bafc bie $öd)in furj juuot

in bie $ell ober 28afferfd)aff gebrüujelt unb felbige unge»

fdjroangt
2 (nad)bem fie ibr SBafjer über ben Söafferftein ab=

gefd)üttet) mieber in ba§ SBaffergcfäfe geftoben bätte. 3d) ivotte

mir fd)ier einbilben, id) märe barju präbeftinirt, um fetbige

3eit beibe» in 6pei§ unb Sranf foldje beftillirte geud)tigfeiten

einjunebmen; id) borfte mid) aber nid)t fo gar lang patientiren,

bif} id) fal)e, bafj bie $öd)tn einen bcvjcrquitfenben Saubenjug 3

au§ einem großen irbenen §afen tbät, ben fte eben unter bem«

felben Sßafferftein ftebcu b^tte, ftxlcbeS id) ibr befjer als ein

2tjf nad)äbmte, als fie etliche Sßaar junge Rauben au einen

3picfj ftedte unb mcber an ibren .ftafen gebaebte ober an felben
'

fel)en tonte. 2l(fo mar id) nun ein menig abgefpeifet unb

märtet mit ©erlangen, bifc bie Sütd)cntl)ür mieber aufgieng,

mid) anbermärt» aud) ein menig umjufdjauen, meldjeS gefebabc,

alz bie Jtraufenmarterin fam unb bor bem £crrn ein Süpp«

lein begebrte.

3d) fd)lid)c biuau» unb fam bor ein Sintmer, barbor ein

SBaucr ftunbe unb ben Sdjreiber bat, bafj er ibn beim .v>cnu

SRcntmciftcr anmelbeu molte, morauf ber iüaur gleid) öorge<

laffen mürbe, mit bem id) ebenmafug in ba3 3i>»niov brang.

2)er neue Mcnhnciftcr, fo be« alten Sol)n mar, batt fo viel

#aar um« SDlaul alä ein Vaubfröfcbfein; toaS ibm aber bort

mangelte, crfcjjtc feine crfcbredluk- ißaruque, unter bereu er

berfftr guett mic ein (Stil, bie tldpfcu
4

mill.

l \m Zrirtf# flienfl, fl4 luflls breite. — 'i unftcfitwangt, unflf-

f(bwenft, unflflpüd. — :i Xaubcnjiifl, tedmifeber ttufbruef in ta Am po

utrli leitet .Srlt, lanfler, tl.fcr äug. — 4 fliipfcti, tKiff.ii, fc^reiett.
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„5Bot", Tagte er, a(§ ber Sauer fein öramanjieä 1 au§;

gemacbt f^atte, „ma§ lt>ott ibr, guter g-reunb?"

„9tid)t »iet SefouberS", antwortet ber Sauer; „icb motte

ben gnäbigen £>errn Dtentmeifter gern um einen guten 9iatb/

anfprecben, beffen id) bod)bebörftig, mie e§ bann aucb toafyr ift."

Unfe bamit fdjmieg er ftitl unb trillete immer feinen §ut

berum, ibm bie $ä§lein 2 abjutefen, fabe benfelben aud) ft>

fteif an, al§ mann er§ mit ibm unb nidjt mit bem ^entmeifter

ju tl;un gebabt. Sarauf fprad) ber Dtentmeifter meiterä : „3Saä

mott il)r bann? Sagt ber!"

25a fubre erft ber Sauer fort unb fagte: „2Rein 9kd)bar

Selbe, ber unnacbbarüd) 9?arr, mie e§ bann aucb mabr ift, bat

mid) gejieben, icb bab ibm feinen £o(äfd)teget geftobten, mie

e§ bann aud} maf)r ift, unb bat mid) unb meine $rau einen

©cbelmen unb einen 25ieb, eine §ur unb eine §er gefdjotten,

mie e§ bann aud) mabr ift. 60 bab id) motten gar gnäbig*

lieb fragen, mie id) mid) gegen ibm »erbauen foll. Sitte bero*

balben, ber geftrenge §err ^entmeifter a(3 meine liebe Dbrig*

feit, mie e§ bann aud) mabr ift, motte mir einen SHatt) mit-

tbeiten."

Ser IHentmeifter antwortet : „2öann e§ mabr ift, fo gib id>

bir ben 9tatb, bafc bu ibn nid)t »erftageft."

„•Utein geftrenger unb gnäbiger $en JHentmetfter, ibr »er?

ftebet ben §anbel nod) niebt red)t, mie e§ bann aud) mabr ift;

mann eud) einer einen 6d)etmen unb einen Sieb tjiefee, mie

e§ bann aud) mabr ift, unb ^ie^e euer SBeib ein £ur unb
ein £er, mie e§ bann aud) mabr ift, unb siebe eud), il)r bättet

geftobten, hüe eS bann aud) mabr ift, mottet ibr§ t>on ibm
leiben?"

„2Rein Sauer, ba§ mär ein anber§", fagte ber 9tent=

meifter unb biefee ibn bamit fortgeben unb famt feinem ©e*
gentbeit öor fünftigen Stmttag erfd)einen.

3d) gieng mit ibm jur £bür b«nau§, meit id) in berfelben

Sdjreibftub ungern lang eingefperrt fein motte, unb paffirte

in ein grojje§, tuftigeä 3i«"ner, morin eine Safcl üor ad)t

^erfonen gebedt unb allerbingä jugerüftet ftunbe bifj auf ba§
Stuftragen. 5lu§ bemfetben 3immer tonte man bureb ein anber

1 ©ramanjteg (n>a$vfcf)8inlic$ fcon Üligromantia, allerlei Befonbere 23e-
teegunaen Mm Söefäroören), Komplimente. — 2 Ja« lein, 5äferc$en.
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%t)üt lommen in ba§jenige, worin ber $ranfe lag, mafcen

idj feine SEBarterin mit il;rer 6uppen bort hinein geben fabe.

Dieben aber in biefem großen 3iwmer ftunben jtoo 2ßeib£=

perfonen, eine junge unb eine alte, baöon bie junge gar

betrübt unb toeinerlid), bie alte aber ettoa§ getröfter auSfabe.

2ftid) bäudjte, fie Ratten gar einen engen unb gebeimen Diatl)

mit einanber, unb eben felbtgeä fporete meinen SBormit? an,

ju b^en, morbon fie tractirten.

„3a, ÜJhitter", fagte bie $unge, all id) ju ibnen gefd)licben

mar, „1000 fl. ift mot ein fein ©elb, aber micb, »erbreufjt

fdjier ju Job, bafe mein 2lttcr feinem ©obn bei lebenbuiem

Seib ben £ienft übergeben. 3^ r tönt nid)t glauben, roie

fcbroer mid>3 anfommt, biefe fo n>ol beftellte Jpau§b^ltung ju

nerlaffen. Setnetbalben gilt mir» gleicb, er mag fterbcn ober

roiebcr gefunb roerben, er fan bod) fonft nicb>3 mebr, als bei

Sag grauen * unb brummten unb bei 9lad)t äd)jen unb farjen.

$d) bab jmar oft geiuünfdjt, e§ folte ber 83raud) fein, wann

ein alter 2Rann ein junges
1

Söetbäbilb jur 2Bittib madjt unb

bannod), fo mel an ibm ift, ibr bie ^ungfraufdjaft nod) ge*

laffen, baft fie nad) feinem Job beffcn Sobn beiratben folte;

aber mas" bilftS? SEUcin üffiunfd) ift »ergebend, toie alle S5>ünfd)

ju fein pflegen. Unfer großer .£>err folte bem Sobn ben 5)ienft

nid)t fo gleid) gegeben, fonbern ein arme 2ßittib bcffer bebaut

baben, fo batte id) mid) nod) unterftanben, irgenbö einem

braten Mcrl, ber mid? mieber gebeiratbet, mit ©elb unter bie

silrmc ju greifen unb ibm burd) Sdjmiralia an ben ©teuft ju

belfen; mcldjel id) leidjt jurocgen ju bringen getraut, warn

ber Sicnft nur ein t)alb %a\)t öaeiret unb id) inbeffen bas

föentbauS bcioolmet bätte."

„Stodjter", antwortet bie 2llte, „bu bafte* jnjar rool au8«

gefonnen gebabt, aber roer lau ibm tbun'2 , bajs cS nidjt ge«

ratben? 2)u mnft uunniclir bifj beinen üroft fein laffen, toaf

bu gleidnuol um 1000 JMcidjStbaler reidjer beim fommft, att bi

rjor einem 3abr auSgcjogcn bift. 2)iefc locrben bir, mann bt

gleid) fonft niebt* rjon mir }it boffen, in Walbc mieberum ihm
modern jungen iDlann tocrfdjafjeu."

„3a", antmortet bie Üodjter, „bet 2Utc ift barum uoc

nid)t tobt; mer weif?, mic lang er nod) ju frflcbjen ba liegt?"

1 Alanen, nttrerf. grenen, (lohnen. — u tan ihm Munt, tann tafür.
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i'tit bem fam beibeS ber Soctor imb 2Xpotf>cfcr aul bei

tränten gimmet imb brauten fo einen fd?tec^ten £roft üon

bei 5Rentmeifter§ ©enefung, bafe beffen obnebal betrübte ^xavi

überlaut ju treiben anfieng, unb mann icb. nicht jitüor gehöret,

mal fie ju ihrer ÜRutter gefagt, fo hätte fie mich »on ©runb

meinel §erjenl bauren muffen. 2öei( nun gleich ber Pfarrer

auch tarn, ben Traufen ju befugen, befahl bie jftentmeiftcrin

angurteten, darauf mürbe gleicbfam gräflich, aufgetragen, bann

man hatte £f;eologi unb ÜDlebici ju tractiren, unb afeen unb

tranfen fonft gern auf bei Hranfen ©efunbbeit. 2lm £ifd)

fafjen ber Pfarrer, ber £octor unb ber 2lpotf)efer, bie Dient*

meifterin unb ibr -Dhitter, ber neuangebenbe Dientmeifter all

Sohn unb fein Sdjreiber, unb enbltd) nod) einer, ben fie .v>err

91otari neuneten.

(§1 gieng fo toll unb bunt über Gel ber, bal mir gleich«

-fam bal §ei-

5 im £eib lachte. Unb jmar 1
, mal hätte ich

mich »iel grämen follen, ba fich boch bie anberc um bei Gratis

!en §infabrt nicht üiel befümmerten? Ser Sohn mar fo (eibig

um feinen Gatter, bafs er auch per Spafj ben ©äften erjabtet,

mie artlich ber Sauer mit feinem fich angemahnten Sprichwort

„mie el bann auch mabr ift" märe aufgesogen fommen, bars

über er mehr (achte, all ihm mol anftünbe. $eine Sd)üffel

mürbe abgehoben, mann man anberc Speifen brachte, aul beren

id) uid)t meinen ^art nahm unb fo mol bie §ofenfää unb

meinen ^anjen bamit füllete all meinen 2ftagen. So fam

mir* aud) trefflich ju ftatten, bafs man aul 3ottenfanben'2 ein=

fchenfte, bann ich lonte fte ftenjen 3
, mann ich molte, unb borfte

fie belmegen nid)t einmal aufheben ober in bie ^änbe neb*

men. ^d) hätte mid) jmar mol mit ftlbemen 33ed)ern befäden

fönnen, aber ich forgte, el möchte hernach Uneinigfeit smifchen

ben Grben fefcen unb grofj Unglüd baraul entftefyen. So hatte

id) mir ohnebal »orgenommen, fonft niemanben all einen

2ßud)erer ju beftebjen, ber überflüffig (Selbe in ber Giften

hatte unb foldjel bei jefcigem großen ©elbmanget übereinanber

»erfchimmlen unb ju feiner 3ett etmal barüon unter bie £eute

fommen liefee, er miffe bann eigentlich feinen Raufen barburch

ju »ermehren.

2)amit id) nun fo einen finben möchte, quittirt id) bal

l jtoar, fürtoal>r, m§b. ze wäre. — 2 äottenlanbe, 9tö§renfanne, fcgl.

tn^b. zote, SHöIjre an einem ©efäfj. — 3 ftei^en, toerfürjen, leer meinen.
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§au8, tarin man in 23älbe eine Seiche ju baben »erboffte,

3d) jod? meine Sdmb hrieber an, ben 2öeg unter bie ^tt^e jir

nehmen, um alfo roolbefadt unb promantirt mit famt einem

aufgelabenen Ijalben 9iaufd) roeiter ju roanbem. $od) roclte

id) 3U guter Sefce 6. ^obanniS Segen * nod) trinfen, ergriffe

beroiüegen einen ftlbernen balbmäfngen £ifd)bed)er, bcr auf bcm

3d)enftifd) ftunbe, unb fprad) ibm bermaf3en $u, bafc ivcnig

mebr barinnen verbliebe. $d) madjte e§ aber fo plump unb

grob, bajj man mid) nid)t allein ben 33ed)er nricber nieberfehen,

fcnbem aud) jur Stubtbür binauS fd)lupfen börete, bauen alle

bie frbl)tid)e ©äfte, bie am Jtfd) fajien, heftig erfebrafen.

„9hm glaube id)", fagte ber Solm, „baf; mein SBattcv niebt

mebr auftommt, bann biyls baltc id) eigentlich t>or feinen ©etfi

unb bin fo roeit feiner Seligfeit oerfiebert, mann bie Sag ber

2llten mabr ift, baf? biejenige in§ eroige fieben fommen, beren

©elfter fid) bei ibren Cebjeitcn toerfpüren laffen."

3d) f?ätte beinabc überlaut bietnber geladjt; bod) enthielte

id) mieb ned) unb türmelte erftlid) 511111 §au?- unb cnblid) jum

Rieden binauS, börete aud) nid)t auf 51t geben, bi|"5 id) in einen

luftigen grünen 53ufd) gelangte, alroo midb ber ftarfe SEBeitij

ber erft im fiuft operirte 2 , überroanbe, baf} id) gejroungen nuirbe,

abroeg ju geben, nieber ju liegen unb ju fcblafeu, bif; ber

liebe belle Jag ttrieber anbrad).

1 Ct. 3o&anni« Segen. Tic altgermaniftbe ^ ittc, bei Cpfcrn nnb
fefttict>cn öelagen jum ©cbätbtuiü einet (Stattet ober einer Wtfttin einen @e$Cf
iu trinten, ba* Winnetrinten, würbe \pittx auf ftviftliifcc Zeitige iituv

tragen, befonber« anf ben ttDangcliftcn ilobanne* nnb feine ^crebrerin, bie

heilige Wertrub, ju bereit ©cbiidjtnifj Reifenbe nnb VlbMiebncbmenbe ju
trinten pflegten. Tic Sitte, »relcbc unter ber SJeitcnnung: Öobattnitf Segen,

fortbattert, ift, an alten Cpfergebv.uicb erinnernb, nod) beute iinvcrgeffcn. -<n

Cttber.^en bei $Ubc«beim reicht ber ^riefter am bvillen :Ji«eiliua<$tcitage (3o$.

tt»ang.) ber In ber wiribe i'crfatiiiiielten ©emeinbe einen geweibten Welib, h«
3obanni#»2cgen. — '.' c per Iren, voirfen.
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Da0 adjte Capttel.

%U ein gciftiid)cr §crv 311 Weit Ii#I« gieng, Wurb er bantm uidjt

in bie £öl(, fonbern tu ein ÜÄiftladjen entführt; beniad)er Warb

bem Teufel, ber fofdjeö ing Serf gefegt, bie §ött siemütf) beiß

gemacht.

2)enfelben borgen frübftüdte id) gteid) auf meinem Sager

t>on bem, fo id) mitgebracht, batte aber feinen befonbem 2tps

pettt nad) Söetn, weit id) mid) ben vorigen Jag mit mebrerm

überlaben, al3 id} fonft j;u tragen gewobut gewefen, aud) bar*

tturd) meinen üUlagen bergeftalt erbtet, baß mir ein frifd)er

Storni SBaffet beffer febmedte. 3n biefem eingenommenen %uU
ter tiefe id) Wol 4 ÜFteiten, bafj mir nid)t§ ©rjäbtungäWürbigS

aufftiefje, märe aud) nod) weiter fommen, wann mid} nid)t wieber

jugteid) gebungert, gebürftet unb gerubet l
bätte. ©in anberer

sDlarf[(eden, in bem icb barmalä anlangte, bäudjte mieb 51t §fc

fättigung meiner 93egierben, ba§ ift ju effen, ju trtnfen unb

311 fdjlafen, fetjr bequem fein, berowegen feierte id) im 2öirtb§=

bau§ ein, nadjbem id) meine 6d)ub wieber an ben ©ürtel

gebunben batte, meinem Verlangen unb mir felbft genug 511

tbun. £>er Sötrtb batte aber (®otte§ ©aben unoeradjt) fo

ein fauren Sarmretfier unb Sauerfrautbrübe, jäben Zxant, bafe

er mir auf ben geftrigen gar nid)t febmeden wolte, wiewol id)

fd)5ne ©elegenbett fabe, beffen obne alle ©efabr genugfam um=

fonft 311 trinlen. 2Bat)r ift§, bafj er trefftid) wol fpeifet
2

, bann

al§ id) bort war, fame eine ©efellfdjaft t»on ad)t reifenben

DJtannSperfonen, bie batten übrig genug an einer üDtafc, bie

aber, wie icb ibnen Ieid)t anfabe, mit jwötf nkbt ju füllen

geweft wären, wann ber SBirtb einen anbern gebabt. 2Il§

biefe fort waren, naebbem fie baS 2Jlaul genugfam gefrümmt,

fagte bie SBirtbin jtt ibrem OJlann: „^d) bab wol gebad)t, e§

werbe bir fo geben. 2)u weift fein Wlafc ju balten; bu folteft

wol bir felbft einbitben fönnen, bafj ber geringe Sßein fo toiet

Söaffer niebt leiben tan at§ ber ftarfe. 2Birft febbn gebanbelt baben,

wann er bir nun im Heller liegen bleibt unb üollenbS öerbirbt!"

„6d)Weig nur, febweig nur, bu üftärrin!" antwortet bet

üöirtb, „icb will ibm fd)on wieber mit einem beffem ein wenig

aufbetfen, bafj er geben folt."

1 geruljct, nadj 3UtIje Verlangt; biefe tjorm niö^te fouft tautn nad&jittweifcn

lein. — 2 f^et fen, fvitt machen.



46 2>aö munbevfcarlidje iBccjeüteft. (Srfter Zfytil.

3d) liefce toiefe beibe fippetn * unb fanne nad), mo ich bod)

einen beffern Srunf befommen möchte, unb al§ id) fo bin unb

her gebachte, fiel mir ein, bafe gemeimglid) bei ben ©eiftltcben

ber ebelfte 5öein ju finben märe. 2)eromegen ngbm id) meinen

2Beg nadb. bem s

$fatrbof, an bem id) bie %\)tx nur jugelcbnt

fanb, »eil erft eine $rau herauf gangen mar, id) meifj nicht

ma§ ju »errichten. 3d) fcblid) hinein bife t»or bie ©tubtbür,

bie id) aber nicht aufmachen borfte, bamit ich bie in ber 6tub,

fo gar ein fd)er3baft ©eläcbter hatten, nicht erfcbredte, ober

ihnen ein 2lrgmobn gegeben mürbe, bafj etma§ UngemöbnlicbS

oorhanben. Sßeil id) aber gleicbmol aud) gern beijeiten in

ber Stub gemefen märe, fo friegte id) eine Don ben §ühnem,

bie eben bei mir üorüber fpajierten, fd)lafen ju gehen, unb

erfchüttelt bie bermajjeu, bafc fie ein ©efdjrei aufieng, atS manu
ber üDiaber 2 hinter ihr gemefen märe, meämegen ber £err f clbftcu

alfobalben bie Shiir aufmachte, nicht ber SDKeinung mich hinein

311 laffen, fonber 3U fehen, ma» Teufels unter feinen ,$übnevn

fein möchte. 2lber id) tarn bod) hinein unb fanb ein oolleS

@la3 2ßein auf bem Simfen unb eine $anbe barbei auf bem

33anf ftehen. Siefelhe 3obelte
3

id) um ihr halh Vermögen,

ehe ber Pfarrer unb baä SBeibsbilb, fo bei ihm in ber Stnb

gemefen, öon ben £>übnern mieber famcn, meldjeö fo halb ges

fd)al)e, bafj ich mich nicht auSbrehen noch fo gefdjminb mieber

auä ber ©tuben machen fönte.

Sie beibe aber fiengen ihren S)i8cur8 mieber an f moran

fie ba8 £>ühnergcfcbrei jerftbret
4

. Gr hatte einen halben Waufch

unb mar barum mit ben Sieben befto freier.

„3a, liebe oufanna", fagte er, „ei ift leine fo grofee Sünbe,

mie tnanS macht. 25ie alten Patriarchen giengeu oft neben

ben Big, miemol fie öffentlich ihre 23eifd)liüferinnen ober ftefcfc

meiber hielten, unb mürbe bod) bcSmegcn ihrer feiner nerbammt."

2)amit brudt er bem SBeiblein bie £>aub unb fieng ihr an

um ben 9)ufem hemm ju nifteln*, bafj ei fdjicne, alö motten

bie l'nieludia Veneria üollfommen angehen; aber ba» Sffieib«

eben hielte ftd) nod) jiemlid) mol unb fagte: „SBarnni vrebigt

ihr #errn fo febredlid) barmiber, mann eo feine ©ttnbc ift'c"'

„$a", antmortet tai .ftcrrdjcn °, „baä muffen mir euerer

1 tippeln, niebrrf. flb&cfn, f eifeti, \anfcit. - 9 flRabet, provtnj

für Vtarfcer. ;i jolclii, Raufen, ruplcii, Nuiii Mieden. — 4 jerflörc», Ml
flöten. — :. nifleln, itüftedt, fiitn» Waffen nurtKii. 11, Zilet

fcet Wartet in 6ttfctcutfrt)(an(, »rlc In *>eBan6 Don
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eiferfüd)ttger Scanner falber tfjun; bann fotten fie miffen mie

mir, bafj eS feine fo grofje Sünbe mär, maS eS bor ein üer«

floaten
1 Seben abgeben unb wie mandw barüber um* Seben

gebradjt mürbe! 2>arum muffen mir bifc ©ebeimnuS bor ibnen

Derbergen."

3d) gebaute: D bu üölauSfobf! Stuf ein £uge geboret

ein 9ftaultafd)e.

IpatS aud) gut im Sinn, ifjme eine fotd)e mitäutbeiten,

mie id) neulid) eine bei ben Gatüiniften oerfpenbirt, feine gottS=

üergeffene Sugen nid)t allein bamit ab juftrafen, fonbern aud)

ibm feinen $i|3et ju bertreiben. 2)od) befann id) mid) eines

93effern, um mid) an ben @efatbten beS §errn nidjt ju ber*

greifen.

211g id? aber baS 2ßeib in ©efar)t fafje, il;re Gbre ju ber*

lieren, mie eS ftd) bann allbereit beiberfeitS gar artlid) barju

fdjidte, bauret mid) ibre ttnfd)ulb, unb baf? fie burd) foldje

^atfcbbeit bon bemjenigen in bie SerbamnuS geftürjt merben

folte, beffen öeruf mar, ib,r burd) bie 3Bal;rb.eit ben 2Beg jum

emigen 2eben ju meifen. ©eromegen als er jefet in Gnglanb

jit fabren bermetnte, ergriffe id) ibn in ber Dritten unb nabm
ii>n untern 2trm mie eine $eber (bann er mar gar (eidjt, mie

auS feinem SiScurS ju bermerfen) unb futjr mit ifym jur

Stubtfyür binauS in §of, alrco id) it)n in feiner eignen SDlift;

ladjen berum fubette, bafc er fo fdjmierig babon auSfatje mie

ein ÄalbSfufj, ben man badjen mill. §ernad) fd)teifte id) ibn

auf ben üötift, bafj er ftd) mieber ein menig erboten unb bie

JMeibung üertriefen 2 möd)te. S)aS 2öeibd)en, fo getroffen mer=

ben follen, gieng auS bem ^farrbof unb fabe miber bie na*

türtid)e ©emobnbeit nad) ber überftanbenen ©efab.r fiel bleidjer

um ben Sdjnabet, als ba fie in ber grßften mar gemefen; id)

aber erinnerte mid) mieberum ber ßanben in ber Stuben, gieng

bcromegen mieber ju ibr unb t;erjet fie fo tiebtid), bafe fein

Kröpfe meb.r barin »erblieb.

©iefemnad) fefcte id) mid) in einen SBinfet unb gebad)te

ber Sad) nad), maS id) bon anbem beibeS gebort unb ge*

fet)en unb aud) fetbft berrid)tet fjatte. 2DaS id) getban, reuet

mid) nid)t, unb megen beffen, maS id) gehöret unb gefeben,

bermunbert mid) nid)t meb,r, bafj eS geile Sd)tebbfäd gibt, bie

l v erftoä)en, werteren (toom Äavtenfoiel: fidj yerfiod^ett §afcen, olle

Ürümpfe auSgetyielt fca'&en). — 2 öert riefen, afctriefen, troefnen.
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fid) ju ben gottlofen @eiftlid?en legen (id) fage: gottlofe Seift«

lid)e, bann bie fromme roerben nidjt nur bie leichtfertige £uren,

fonber aud) bte e£?rUc^e Patronen flieben), ob man gleid)

taufenbmal fagt unb jer/en taufenb Grempel t>ätte, bafj bte

9ßfaffenf)itren einig berbammt unb 51t be» £eufel§ Seibroffen

roerben; bann lieber, warum roolten foldie an fid) fefbft fdnradv,

einfältige unb bon Statut geile Kreaturen benen nid)t bcffet

glauben, bie in einem fo großen Stnfefyen fein unb alle Qk--

fyeimnuffen ber Sdjrift roiffen rooflen, trann fte ibnen mit fo

grofset 33ertraulid)feit etroa§ bafyet fcbmäjsen, ba§ fte gern liö=

ren, bamit fte gern folgen unb ba§ fte felbft roünfdjen, bafc

*§ fo fein folte.

Unter biefer meiner ©pecutatton fyatte fidt) baS $ert$en

roiebetum ein roenig erfobert 1 unb befonnen, ir>o er »rar, teufte

abet batum nid)t, teie e§ fo gefd)teinb au§ einem fo annebnu

liefen SBolluft in einen fo abfd)eulid)en Unluft geratb.cn mar.

3>er gäfylinge Sd)tede blatte ibn fo t>erteirret, bafe er feiner

.ftauSfjalterin, bie eben teteber r)eim fam unb ib;n biel fragen

ober tröften teolte, nid)t§ anberS antworten fönte, al§: ,/Jaffe

mid) mit Rieben!"

Unb at§ fie nid)t aufhöret, ilime jujufprc^en, fprad) et

enblid): „Saft mid) ungcb,eiet."

©od) btadjte fie itjn ins §au3 in bie ©tttb unb mit §ftlf

iE>reS 93tubetn, ben fte beäteegen ijolen laffen, julefct gat in3

33ett. 2öie beut 2öeibd)en abet if)t ©ebteden belommeii ioi,

fan id) uiebt fagen; bod) batte id) barnor, e§ 10 erbe ihr fo mef

üon biefer 93egegnu8 im ®ebäd)tnu3 üerbliebcn fein, baf> fie

nimmer mebr teinen öeiftlid)cn fo tecit teirb fommen laffeu, al5

biefer geteefen.

$d) tjätte nidjtä barnad) gefragt, teanu id) fdjon teieber

au$ bem ^fanl)of geteefen teate, ob id) gleid) nld)t teufte, IM

id) übet 9Iad)t bi"fd)liefcn
2

follen, tecil cS fd)on jiemlid) fpdt

tetttbe; allein ber gute ©ein entgelte 3 mid) bafelbftcn, von

»eld)em id) nod) teot fo v>iel ol.me ©dwben 311 tjcrfihludon ge-

traute, alÄ id) bereit* im si)lagen t?attc. £$ gerietbe mir aticb,

befam mir aber nid)t juin beften; bann als bie SWogb mit

tbrem Sflrubcr binuntet in Meiler gieng (ber ibr fernsten mtifle,

bamit fie ftd) allein nidjt f6rd)tctc), eine jteomä'ftige ftaitfef »ofl

1 f i et» trtol'ftn, »lf im DU)*., fifl erpoleit. — :' f it> t i e f c n , f<t»lii vfiit,

titeln, ein Untcifommcn fu<t>cn. • 3 fnU< alle 11, unerfüllten.
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»or fie beibe jum üftadjteffen herauf 311 I)o(en, fd)tic^e id) mit.

2lber fie liefen tote Kanbe fo gar nid)t au§ ber §anb, bafj leb.

mit uidjtcn brüber fommen fönte. $a mod)te id) nun aud)

ungetrunfen nid)t mieber au§ bem Heller, bann id) t;att fd)on

erfabren, mie febmerlid) unoermerft juäufornmen, wo nur eine

Kanbe beim Jifd) ftebet, au§ bereit man immer einfdjenfet itnb

fte ftetig in ©efid)t bebält. Jeromegen liefce id) mid) in ben

Keller fperren, ob id) gleid) fein ©efd)irr barin fabe, barau»

id) bätte jed)en mögen, bann mein ,s>ut mar gut genug barju.

2ln @ffen batte id} obnebaS nod) mol vor brei Jag genug bei

mir oon bem, ba§ in be§ Dtentmeifter» $ud)e cor mid) mar

jugeriebtet morbeu.

2113 nun obenbemetbte beibe mit ibrem 28ein fortgangen,

japfte icb aueb cor mid) unb tbate fein lei£, bamit mid) nie=

manb boten folt, melcben gleifj id) abjutegen gar nidjt bebörfte,

bann id) batte fo balb nid)t geffen unb meinen §ut burd) ben

§al3 hinunter mieber auSgeleeret, meldbeö auf ber Stiegen

fifcenb gefebabe, ba ^orete id), bafe nod) mebr unfid)tbare ©ä|te

üorbanben roareu, bie »iel ungefdjeuter an bie fyafj ftopfen aU
id). Sabon mürbe mir natürlid), als mann id) fo mel Dmeifen

a(3 $aar auf bem Kopf gehabt, bie burd) einanber mimmelten

mie bie Sotbaten, mann fie auf geborten Jrommelfcblag in Gil

ju ibrem ©emebr laufen ober einen Gontramarfd) üerridbten.

2)as ©epolter üermebret ftd) je länger je mebr unb alfo aud)

meine grofce 2lngft, alfo bafc mir ber Sdjreden, ben id) bem
§au§berrn unb oufannel eingejagt ijatte, mieber mit boppelter

2>anfbarfeit eingerommelt 1 mürbe. 3u^^t borte id) 2Öein ab-,

(äffen , 'gafj binben, biefelbe füllen unb bie Stiege aufs unb

ablaffen, ju meld)em (Snbe bie £l)ür gar artttd) aufgetban mürbe,

miemol id) niemanb feben fönte, ber foldje @efd)äfte alle »er«

rid)tete. 3d) molte jur Jbür l)inau§ unb mieb au§ meiner

5lngft euttebigen, friegte aber mitten auf ber Stiegen einen

fold)en Stoß, bafj id) mieber surud binunter purjelte unb liegen

bliebe, bi& e§ anfieng ju tagen, miemol mir im fallen obne

ben unüergleicblicbeu Sdjredcn nid)t fonberS Seib gefd)eben.

2Bie nun mit bem anbreebenben lieben Jag alleä vorüber

unb id) mieber bei meinen fünf Sinnen mar, erfonne id) erft,

marum bie §auel)alterin fo ein grofce $anbe boll 2öein.auf

l einrommeln, reie einreiben, eintvänlen.

©rimtnelöljaufen. IV.
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einmal hinauf gebotet, nämtid) bamit fie nit ba» jmeite mal an
efh fo ungeheuer 1 Drt müfte. $d) bad)te: bifc foll bir mol bein

Sebtag eine Stiftung fein, baf; bn feinen ©cifttidben ntetjr hf-

leibigeft, mann fie bie ©elfter fo entfefclid) räcben.

Interim wergieng mir ber Sdjreden mieber allgemad), unb

jroar fo gänjlid) ttergafe id) beffeu, bafj id) meber an @ffen unb

Srinfen gebadet, meldjeS id) bann abermal bei ber 6d?merigfeit 2

ju mir nabm unb mit Verlangen wartete, bife bie ftdlertbür

aufgieng, fo aber nicbt ebenber gefdjabe, als ba ber £>au§=

balterin ©ruber einen frifdjen £runf I^olete cor ben 93albierer,

ber bem §errdjen jur 2lber gelaffen. Sa liefe id) binauS, als

mann mid) ber Siebsburger 3 gejagt bfltte, märe aud) Dom aller=

größten Surft nid)t mebr hinunter gejmungen morben, manu

fcbon lauter $ippccra3 4 unb ÜJIalüafter barin gelegen.

211S id) burd) ben §of gieng, lag ba§ ^errdjen am genftcr,

frifdje £uft auf bie 2lberläffe ju fd)5pfen, bem id) mol anfabe,

bafi ibn bamalS meber nad) grauen ober Jungfrauen, nad)

$eb§: ober ©beroeibcrn, üiel meniger nad) ber Sufanncn c\c

lüftet; unb id) glaub, mann einer mid) bätte feben fönnen, bafe

er mir aud) gteidje Sugcnb mirb jugetraut baben, f labm mar

id) nod) in allen ©liebem, e§ fei bann, baft mir ba3 einge=

nommene grübftud eine beffere %axb mitgetbeilt, al3 ber 2lber*

läffer eine vorjeigte. §Z tarnen 511 93efürberung meiner fernem

2Öanberfdjaft eben jmeen arme Stubiofi, bie £>anbmerfa halber ein

SBiaticum auf Cateinifd) 00m $end)en begebrt, bie er aud) alfo«

balb mit jmeicn Mreiijern gar cbrlid) abfertigte. SDtit bcnfelbeu

nun tarn id) gar fein mieber jum Jbor unb s

}>farrl)of biunu^,

meldjeä id) tmn mir felbft nit geöffnet, unb folte id) gleid) nodj-

jmo Stunb in lauter Ungebulb babeu martcu muffen, meil id)

molte, bafi mein gemefteö Safein allerbingä »erborgen bleiben

folte.

1 uuge&eiier. ttiAt gefeiter. — 2 t

c

I ber <2 rttvetialeit, na* ber
©^»ftinfeit, ncib flc!'räii(t)(i*c 8tebritCJ.ut: an« «iKtn ffrafren. — 3 ber
Dlc6#but8tt, ber »iiltcl ; iMilleirfjt XriidfclMcr für 2>WMMrg«r. —
4$lDpccra#, ei» aeroftntet ©ein, f#on im JWIttetajiet seirfluc^IiQ« mit
rfimmt, l'iuffrtt, Manbeln, 'Ambra it. a.
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Das nennte (Caput!.

(Sin Disputation jweener Stubenten 1WH ben "Jh-äabamitiö uub

iwaö barmit jufammeubä'ngt.

lOlit biefen jweien 5tubenten reifte id) fort ben 2Beg, auf

bem id) oljneba« t)inauä wolte, unb üermerfte balb aus il)rem

S)t§cur», bafc ber eine ein £f)eologu§ war ober bod) wenigft

einer ju werben gebaute; ber anber aber ftunb noeb. in ber

2ßaf)l, ob er einen ^uriften ober üDiebicum abgeben wolte.

Sener fagte ju biefem, er wolte bei nääjfter S)i§putation ben

Sractat ^iaaci $egretji de Präadamitis 1
, barinnen er, bafj

allbereit vor 3lbam ÜJtenfcben auf 6rben gewefen, ju beweijeu

unterftanben, 5U behaupten üornefjmen. 2/iefer aber antwortete

it)m, ob er bann nid)t roiffe, baf5 berfelbe. Jlutor felbft foldje

feine irrige Meinung üerbammt unb wiberrufen. UeberbaS

würbe il)in als einem d)riftlid)en Kjeotogo niebt wol anftetjen,

wann er mehr ben Sügen ber ßgr/ptter unb anbercr Reiben

atS bem Haren ffiort $otte§ unb ber datier Auslegung bei=

pflidjten wolte; man finbe ja flar genug in §. Schrift, baf>

Woam ber erfte unb uor il)m fonft fein ÜÄenfd) erfdjaffen worben.

So 2 wäre aud) nid)t§ Ungewiffer§ in ber 2Belt, atö wann einer

ctwa§ uon ©efd)id)ten, fo ftd) r>or ber öünbflut jugetragen

baben folten, aufjer wa§> bie $. 3d)rift melbet, bafyer (allen

wolte.

„Grmal)net mid) eben", fagt ferner, „at§ wann wir mit

ben alten f)eibnifd)en s}M)ilofopt)iS
3

, (5'picuro, Semocrito, 2lnarU

1 3faac be la $e lerere, $crfaffer be«23ud)$: „Prseadamitas sive Exer-
citatio super versibus 12, 13 et 14, cap. V. Epistolre Pauli ad Romanos" cet.

i 1655,4.) (5v nimmt eine bereite ©d)ö>fung «n, juerft bie be« ganjen äöeltaü«

nnb ber (Jrbe mit 3JJcnfd;en, bie lange uor 'Jlbam fetten, bann eine jtoeite, gleidjjam

feie (iridjaffung be« au«ertt>älj)lteu jübifäjen bellet. 9tt<fct alle 9Jienfd)en flammen
uon -.Koab ab, ba tie ©ünbflut nur Gubäa betraf ?c. £>e la ^ebrere ift 1594 in
Sorbeaur geboren; urffcrünglid) (Salvinift unb Officier, ging er nad) Moni, be-

fcljrte fid> bon feinen 3rrtbjtmern unb jum tfat&olict«mu« unb ftarb 1676 in eine

m

tflofter 6ei
v#ari«. — 2<2o, ebeufo. — :i £eibntf a)e ^Ijilofop^i : Grnturo«,

au« bem attifeben £>emog ©argetto«, geb. c. MS b. iS&r. On feiner „^^ofil''

lehrte er : 1>ie iför^er unb bie ganje 2öelt entftanben au« ber uerfebiebenen Scroe*
gung einfadjer unb un»cränbcrlia)er Sttome. — Semolrito« »on 3lbbera («gj.

oben 2b. I, ©. 137) entnucfelte ba« atomiftifebe ©bftem feine« 2eb"rer« tfeufit^o«

Weiter. — '.'Inarimanbro« au« SOiilet, J-rcunb unb Sduilcv bei Jbate«, unb

4*
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manbro, Valetta 2)i»cipuln, 2Retroboro, Slnarimene, äjj«

ftocto, Slrdjelao, 3Eenopbane, Seucippo, Siogene Slpotloniate,

s2Inararcbo unb anbern mebr, nocb, r>on »ielen SBelten obne l bie

unferige »ölten träumen. SBrtrbe ein folget, ber bamit aufge«

$ogen fäme, nid)t mit bem fiuciano 2 ju oergleicben fein, bcr burdb,

bie Suft äu Sonn, üRonb unb Sternen gefegelt unb biefelbe

mit 2Renfd)en unb Spieren bewobnt gefunben? ©teid)Wol aber

möchte \ä) gern fyören, womit ber 6err feine s$räabamiten er:

weifen motte."

„Somit?" antwortet jener; „fonft nirgenbS mit als au» $.

Sdjrift. Tann al» ©Ott felbft ben 3ob in feinem 38. Gapitel

fragte: 9öo roareft bu, ba id) ber Grben ©runb legte? Säg

mir, baft bu SBerftanb? 2Beift bu aud), wer ibr ba-5 SPUtf

gei'e^t bat? Dber worauf feinb ibre %ü$ befeftiget? Ober wer

bat ibr einen Gdftein gelegt? — ba banget er baran 3 unb fpvacb:

ba mid} bie ÜRorgenftern mit einanber tobten unb ficb erfreueten

alle ßinber ©otte§.

„Unb eben bift feinb bie fo genante ^räabamitcn gewefen,

weldje Ijier iiinber ©ottcg genant werben, bereu öefd)tcd)t

aud) bife in bie Sünbflut gewälnet bat, fintemat mir im erftcn

93ud) 2Roft» am 6. Gapitel lefen, bafe bie ßinber ©ottcS nad)

ben 2öd)tern ber 2Rcnfd)en, ba» ift nad) benen £öd)tern, bie au»

Slbam» ©efd)led)t geboren morben, gefeben unb, roeil fie febön

waren, au» ir)nen ju SBcibern genommen, metebe fie nur ge«

wollt, barau» {Riefen unb in ber 2öelt gewaltige, bcrübmte

Seute geboren worben, um wcldjcr ungleicbcn SUcrmifduing

wegen toornebmlid) bie Sünbflut auf Grben fommen, in boren

brffen greunb Hnayimcnc«, ebenbaber. — I b

a

I c « au« OTilct, cttva 639 - 5

B

». ttbr., al« einer ber Sieben ©eifen genannt; unter ben ®riccbcit ba ntu,

ber über ben Urfvrung ber SDrlt formte — aWetroboro«; roabrfcbciniicb ift

ber ^bilofopb »on tfbic« gemeint, ein Slnbänger bc« Dcmoivittfcbcn «tiftcm«.

¥ebret be« «bberiten «na? ar<$o«. - Kriftetlc« ben fRcftene, bei Buife»!

genannt. — Ärajelao« au« Wilct, c 4M ju fltben, fcd)Ulcr be« Änaraflora«,

wie aucr; Diogenes Vlpollonlatc« (tMM flpoUonia auf tfreta), cbcufall« in

?ltt>en, wegen feiner <2ebrift: Ktpl »ötfsaK, vJJ&üficu« genannt. — Xtlto^l«
ne« au« .«tolopbott. „Scitgenoffe bc« ttnarimanber unb itytbagora«, fliia

feiner Stfaterftabt, batte tbetl an ber («rtittbtmg ber Üolonic Vlea obei Bell« in

Unteritalicn unb tettrbe bier einer ber Stifter ber elcatifrbcn Sitmlc bc« ibcaint

<t!antbcl«mu«. — teutlppo« tt>abrfä)elnli* >i"i>< RUtt, o, I , fi-ytc ben

(iltaten bie einfeitige Ktontenlebrc ((lorpiUcular-Vbilofopiu .mt Ml
tbeibigte, fltb auf bie (irfabnutg berufenb, bie 'JüJebrbeti unb bie 8cl

realer ^ubftanjen.

l obne, aufter. — '-' Vttclano, im 1er« flebt al* Xrutffebler: Sufam,
a banget baran, fügte biiMtt.
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bie ^räabamiten aud) ausgerottet unb üertifget tt-orben, iueld)e

ungleiche 23ermifd)uitg ©ott bermafcen mißfällt, bafe er beren

roegen nadb. ber Sünbflut bie Sobomiten burd) $euer unb

Sdnnefel uom (Srbboben austilgte unb benen ^fraeltten, feinem

auserroäblten 33olf, bergleidjen aud) in geringften Sachen auf§

ernftlid)fte »erboten; »nie bann bie ^ntien nod) auf ben b,eu»

tigen Sag nidjt balb (einen unb b,atb tuüllen ©einanb tragen,

nid)t äiueierlei Sßiebe ju einanber in einen 3"g fpannen, gtneiers

lei grücbt in einen Slcfer nidjt fäen, aud) nid)t jtneierlet

gleifd) in einem §afen !od)en börfen, unb ma» berg(eid)en

merjr ift."
1

„hoffen! hoffen!" antwortet ber 2ftebicu§ ober ftutift, id>

weife felbft nidjt, maä er feittjor roorben ift ;
„n>orüon im 3ob

ge|d)rieben ftebet, baffelbe roaren bie liebe Gngel, unb bie Äinber

©otte» im fed)§ten ßapitel beS erften 33uaV3 SDtofe ttmren bie

Söbne, bie au§ bem Stammen be3 §. 6rjt»atter§ Setb cnt^

fproffen, roetcbe jiDar in ©otte§ford)t unb feiner Siebe aufer^

jogen roorben, fid) aber, tr>iber ba§ au§ ©otteö Skfeld) befcbebene

Verbot ibrer frommen Altern, in ben Stammen be§ üerjtneifelten

SrubermörberS 6ain§ nerbeiratbeten. 2Birb a(fo ber £>err,

roann er nid)t§ anberS auf bie 23ab.n ju bringen bat, fd)(ed)t

befteben."

2)er SbeologuS bingegen fagte: „Tie beilig*erfcbaffene (Enget

waren freilid) Üinber ©otteS; aber bei ßrfdjaffung ber SBett

nmr Sucifer mit feinen ©efellen fdjon gefallen, fünft bätt er

au» Dteib bie (Scatn nidjt betregen. Seinb fie nun üermittelft

ibrer ßrfdmffung (bann alle?, roaS ©ott erfd)affen, mar gut) fo

rool als bie beilig=beftänbig verbliebene ßngel gut unb ßinber

©otteö geitefen, aber nad) ibrem §all üerbammt roorben, icie

fagt bann ©ott jum Qob, bafj fid) erfreuten alle hinter ©otteS,

ba bod) bei ben Serbammten fein l'ob ©otte§ ift unb, ttrie-

tbeil§ oermeinen, ber jebenbe £l)eil auS benen guten erfebaffenen

Engeln abtrünnig toorben, ober, nrie anbere trollen, ber Srad)

ben brüten £beü nad) ficfc) gejogen? 33or§ erfte. $or3 anber,

betreffenb bie mofaifebe Äinber ©otteä in feinem erften 93uo>

am 6. Gap., mann bie ©ott mißfällige SBermifcbung jroifcpert

be§ fei. SeÜ)§ unb be§ gottlofen Gainl ©efd)led)t, bie ju-

fammen fyeiratbeten, liefen 2
, ba§ ift gleicbfam ein britteä

1 35ic« Hevfcot fte^t 5 5Ucf. Sap. 22, ». 9— 11. — 2 im 2>ru(f ftetyt:

unb SRiefen, »eldjeg leinen Sinn gtfrt.
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©efdjtedht, erjeugt unb tjerfürgebracbt, fo fyätte bennod) ber

(Sitte ©otte§ fo bocb nid?t mißfallen mögen, mann ÜDtenfdjen

SU DJienfdjen, beiberiet au§ 2lbam geboren, sufammen gebet*

ratbet, bafc beämegen bie allgemeine Sünbflut gefdndt roerben

follen. lleberba§ fönte id? nicht fefjen, mann bem gleicbrool

alfo gemefen märe, rote bie Settjiter unb Caininiter, beibe au?

Slbam herftammenb, ein britteS ©efdjledit, ba§ ift liefen, fo

au? ir)rer beiber 21rt gefcblagen, gebären unb berfürbringen

fönnen. DJU'tffen biefe §od)jeiter notbroenbtg bie 93räabamiten

gemeft fein, bereit im 3°b gebadet mirb."

„Sapperei! Sapperei! Sapperei!" fagte ber anber; „mie

roiffen mir Don einem unb jmar von unferm ©efcbledjt uon

9ftenfd?en, ba§ erfdjaffen morben, ber gefallenen Gngel Stell bar;

au? jtt erfefcen, auä meinem auch ber SBett Seligmadber ge:

boren, burd) ben mir arme 2lbam§finber roieber juredit gebraut

morben, ihrer (Seligfeit ju genießen, baferne mir anber* ben

breiten 2Beg barju geben roollen. GS gibt mid) niefot mehr

2Bunber, bafe e§ je unb allmeg fo uiel Spaltungen unb ^e^e-

reieu abgeben bat, mann icb fehe, bafe nod) ein jeber ^bantaft

feine närrifebe Ginfäll unb tborid)te ©rillen mit £>. Schrift

behaupten null, ba boeb, ein jeber mit gord)t unb 3'tter» fei"

^»eil mirfen folte.

„©efefct, aber nidjt geftanben, ber^err erbalte 1
, bafe $rä=

abamiten gemefen fein, wai mirb? ihm ju fetner 3eli
;
iteit

nufcen? toai geben fte und Slbamiten an? ©ott ber £>err

wirb feine beiligfte Urfacben gebabt baben, mann er nicht allec-

m #. Schrift aufjeicbncn laffen, ohne ba§, fo nid)t eigentlid)

ju unferer Scligfeit nöthig. 9Ba* barfS bann vielen 9Md>-

grüblenS, ob folebe ^räabamiten gemefen fein ober niebt, fintc*

malen fie ober bie 2ßiffcnfd)aft uon ihnen und auf bem 3Beg

unter« .s>eilanb* Gbrifti, auf bem mir ibm nachfolgen feilen,

meber fürbern uoeb btnbern fönnen."

„©leiebmol mirb und folebe SiMfjenfcbaft", antmortet ber

Sbeologu«, „an unferer Scligfeit aud) nidn? faViben. Bk
follen bie munberbarc ©efeböpf ©otte« mit ftleifi betrübten

unb ben ScbÖpfer in feinen Süerfen loben. Ter meifc 3iracb

fagt btcüon gar fdjön, mann er uik- in feinem 43. lictv.'
2

,1111t l'ob ©otte* ermahnet unb fpriebt: SJtel fagen mir, ftftfl

1 erbaltr, H»m wert« |u/|rf)antrn. — 3 3ef. Zin(b. u'ap. 43, ». ».•
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nkfet genugfam mögen roirs" erfolgen, benn un* gebredjen 2Bort;

aber bie Skroollfommnung aller iHeben ift Gr; mann mirä

ajeicb, fmd) rühmen, mag iftä? Sann ber 2lllmäd)tige ift bod)

nocb, üiel t)öf>er bann alle feine ©er!; erfdjredlict? ift ber§err

»nb fe^r grofj, unb fein ©ematt ift munberbarlia?. ßtjret ben

§errn unb erbötet ifm, al§ »iel it)r möget: nod) * mirb er

weit übertreffen, ßrfyöljet unb lobet tl?n nadb, allem Vermögen:

uoaj möget ihr iljn feine§meg§ genug loben, bann er »ermirft

alles £ob. greifet ifyn au§ allen Gräften unb lafjt ntdjt ab:

nocb, merbet ib.rS nicbt erreichen. 2Ber bat ibn gefefyen, bafs

er un§ »erlünben möge? 2öer mag ibn fo grof; macben, als"

•er ift üon Stnbeginn? Sann nod) gar inet größere Sing

bann bie finb »erborgen; menig feiner SBerf l;aben mir ge=

fefyen :c.

„UeberbaS meijj ber £>err mol, bafj un9 »id)t geringe ©for

aufteilet, mann mir fo etma§ non neuen Grfinbungen auf bie

$ar;n bringen unb in öffentlichen 2)i§putationibu§ behaupten

tonnen."

„£>ol)o!" antmortet ber ^urift, „ift ber^err ba serbrocbcn 2
?

6r folte ficb aber erinnern, bafe beinahe alle ftefcereien auf

biefem 2öeg baber gemanbert. Ser feiige unb geiftreicbe %\)

a

ma§ be $empi* fagt, e§ feie beffer, bie Semutl? fyaben, als

üiel üon berfclbigen btScuriren tonnen. So ift ba§ alte SpriaV

mort mefyr als" genugfam maljr, bafj ber ©laub, ba§ 2Iug unb

tie 3ungfraufct)aft ben geringften Sd)erj ofnie Schaben nid)t

»ertragen fönnc. 2Baä ift bann uonnötben, bafj mir ftd) biel

mit bergleicben gegrünbeten Sadjen fd)tebpen? 2Bir feben tag*

tid) genugfame Söunbermerfe ©otte§ nor Slugen, bie uns" ju

feinem 2ob reijert, mann mir beren nur mafyrnefymen , unb

börfen nicbt erft begmegen, mie ÜbeoptyraftttS $aracelfu§ 3 in

üb. de Nymphis, Sylphis, Pygmäis et Salamandris :c. unb

^einrieb, ^ornmann 4 in Monte Veneris fel^ame unb unerhörte

lito4, bennoeb. — 2 will ber £err ba binau«? — 3 «ßbjlitoau« 2tureoIu$

^beofc&ra ftuö s4>araceHu3 SBombaftuS üon ^obenbeim, geboren 1493 in

(Sinfiebeln, i<rofeffor in SBafel, geft. in ©aljburg 1541; »gl. über feine ?ebre

»on ben ©lementargeiftern untere ötnleitung juin „<Sim»liciffimug", ©. LXVII.
— 4Der!ItteI beSSBucbe« (wonadj £i.Äurj' Vtnmeriung ju benötigen ift) lautet:

Mona Veneria, ftraro 33eneri«SBerg, 35a8 ift, Söunberbare unb eigentliche 39e-

f<breibung ber alten £ar;bnifcben unb Heroen ©cribenten Meinung Don ber@öttin
SSenere cet.. famttt »teten anbern »unberbaren ®ef<bi<bten burtb Henricum Korn-
mannum. ®ebr. jugranlf. a. Tl., 1614. 8. 2>arin aueb baSÜieb v-om SEanbäufer.
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Gefdjopfe bieten, fonberlid) mo mir forgen muffen, bafj ber

leibige Teufel unter ber ©e]"talt folcber ÜRrnnpbä ober SBafct*

leute, ^wgntäi ober Bergleute, Sölpbj ober Suftleut, unb bann
ber Salamanbri, Sulcani ober geuerleut fein ©aulelfufyc fyat,

un§ 2Renfd)en 511 betrügen."

Das jcljntc Copttcl.

Söie bie jmeen Studiosi fron SÜcBrbern errettet roorbcu unb nid)t

rouften, memc fie banfen folten.

Unter biefem ©cfpräd) famen mir, mo fid) ein gufjpfab &ei

einem 2ßalb non bem ga^rmeg abfd?eibete, meSmegen meine

jmeen Stnbioft in bie SBabJ gerieten, metdjen fie unter tiefen

betben gel;en motten. Unb a(§ fie ein menig bort ftill ftunben,

nähert ftd) Unten ein SDiann, beu fte um ben redjtcn unb m&}-

ften 2Öeg nacb. bem üor un§ tiegenben Rieden fragten. SD«

miefe fte auf ben $uf?pfab unb fagte, bafj fetbiger um eine

ganje Stunb nä(;er unb aud? beffer al» ber $abrmeg 51t geben

märe, mtc er bann aui) gleid) jefct auf bemfelbigen in beu

bcfagten Rieden fid) jii begeben millenä bäte. 2>crfelbe Äcrf

gieng füran, beibe Stubenten folgten it)m, unb id) trat aber

Innten pernad). 2ßir maren aber faum eine fyalbe Stunb

gangen, als id) mabrnabm, bafj ber SBeg je länger je un-

gfinger 1
, unb ber SDalb je länger je birfer unb milber mürbe,

babero mir bann ntd)t8 ©utS atmben molte. ^ebod) verliefu*

id) midj auf meine Unfidjtbarfcit, unb baf? mir mitten tu einem

Üanbe manberten, barin ber triebe grünet; backte auA), beibe

Stubcntcn mürben feine itinber ober SUiemmcn fein, fid> tut

mcber »erführen* ober fo fcid)t(id) berauben ju laffen, meil jcber

einen Tegcn an Statt bc§ Stedcn? in .ftänbcn trug. Aber dtt

id) biermit in Reinen ©ebauleu hantierte, fpiang. ein Mcrl mit

einem ftüfi
3

l)intcr mir l)er unb fd)riee meine beibe (Steffi Inten

an, fte folten fid) gefangen geben. Unb in bcmfelben Vlugen-

blid, als fid) tiefe nad) ibm umfaljen, battc ber §6rtftfte, [fr

ben SBeß geroiefeu, bem Htjeologo ben Tegen auf bei Qanfc

gerungen. 2)er anber, al« er fid) oerlaffen unb jmeen Semclntc

l iingänu, unganflfrar. — 2 »rrftt^rrn, irrffiHntn. — 3 ftiifj, fuill,

mnu.
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gegen ftd) unb feinen unberoebrten Gameraben fabe, erfdjraf ber*

mafeen, baf; er auSfabe rote Sdjreibpapier, unb ba§ §erj roeijj

ntdjt mol)in , feinen 2>egen au§ ber ,§anb fallen liefje, neben

jenem beibe Ü)iäu§fopf um ©nab unb Sarmberjigfeit anflebenbe,

lüelcbe aber mie jiüeen Saube fidj ftelltcn unb bie arme tropfen

gar abroeg unb nod) beffer für fid) in ben 2£a(b t>inein ju

geb.en müiugten. 3d) fd>Iid)e mit ibnen fort, ju fetjen, roa§

fie bod? enbtid) mit ben beiben guten Sateinern macben molten,

bijj nur an einen Ott famen, ba fie ficb nieberfc^eu unb felbften

bifi auf bie §ember, bereit jeber brei anbatte, augäieben muflen.

S)a borete icb nun bie allererbärmlicbfte 2i?ort , bie jeber üor=

brachte, fein Zehen ju erbauen, roiemol e» ibnen bie beibe

SBalbftfcber nocb nidjt auSbrüdlicb ange!ünbigt bitten, fonber

fie ftetlten ftd), toie erftgemelbt, natürlid) roie groeen Jaube unb

Stumme. @3 fear nid)t genug, bafc fid? ein jeber bifc auf

feine brei £>einber auäjieben mufte, fonber fie rourben aucb

gejtmtngen, jnjei üon benfelben auejujieben unb nur ein* mit

jubebalten, ineldjeS ibnen bann genugfam ju oerfteben gab,

baf} biefeS, fo ibnen gelaffen mürbe, ibr ©rabtud) ober Sterb*

fittel fein folte. Seroroegen fiengen fie Diel eine jämmerlidjere

$lag an als juoor, atfo baf? e§ einen Reffen ju ÜNitleiben

unb (Erbarmte ^>ätte bewegen folten. Slber bie sroeen Unmens

fcben pcrblicben allerbtng3 ganj unbeiüeglid), fo bajs td) mid?

barüber oerrounbern mufte.

„Sieb", fagte bamalä einer jum anbern, „beuten toir anftatt

ber eitetn ^borbeiten, üergeblidjen 9tad)grüblung unb albern

2>i3putationen gelernet, roie mir luol unb feiig fterben folten!"

5öie e» nun an bem war, bafj einer Don ben 33ofd)fteppern

ben §abncn jurud 50g, um bem einen Stubiofo ben 3teft ju

geben, ftunbe id) ilnu an ber Seiten unb riffe il;m ba3 Dtobr

fo fcbnell unb ungeftümiglid} au§ ben §anben, bafs e§ lo§=

fdjnappte unb ber Sdjuf3 öergeblid) in ben 2uft gieng; id) aber

lebrte ba§ 9tol;r flug» um unb fd)lug§ bemfelben Straucbmörber

bermaf5en für ben Äopf, baft er bortbin türmelte roie ein £)&)%,

ber Dom 2Re^ger einen Streid) auf bie Slaffe 1 befommen.

3>er Sdjlag, ba3 Einfallen be§ ©etroffenen, bie $8erfcbtüinb=

unb 2o3brennung fced SHobrS unb bie Grlebigung beffen, ber

ba batt fterben füllen, »ar ein«, unb gefdjabc g(cid)fam alle§

l Slaffc, »tafle, Stirn.
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in einem fo untterfe^enen Slugenbticf, bafj beffen bort in SDlm*

mad)t tiegenber Gamerab barüber erftaunete nnb r>or bem
anbern Stubenten ganj erblaßt fo ftodftill ftunbe tt)ie ein

fteinerne Seul. S)a§ befümmerte nticb aber gar nicbtö, fonber

id) gieng bin unb gab ibm mit bem Diobr fo tölpifcbe 9Upp=

ftöfje, bafj er ftd) barüon frümmte mie eine Solang, unb enb*

lid) feinen güfjen bergeftalt jufprad), bafj fte ibn fo gejcbminb

binmeg trugen, al§ ob ibn ber Seufet entmeber gejagt ober

felbft fort getragen bütte.

3a> fefcte mid) ein menig uieber, j\u feben, ma§ nun bie

Stubenten mad)cn motten. 3)ieietbe jogen fid) gleidjfam auf

fcer $oft mieberum an unb rafften ibre üöagage in foldjer ßit

3ufammen, al§ mann fie foldje ftebten muffen. $a fid) aber

ber eine ftert, beö ßnttoffenen ßamerab, bcn id) niebergefdjlagen

batte, mieber ein wenig erbolte, alfo bafj er fid) regte unb

mieber auffteben motte, ertappten fte ibre Segen, giengen auf

ibn lo§ unb motten ibn erft nieberfpief>en, atfo bafe id) fie alte

beibe jugteid) fdjroertid) entbatten lonte, ibren raebgierigen

Eilten in§ Sßerf ju fefceu; mufte beromegen reben, motte id)

anberä jenem ba3 fieben erbatteu, fagenbe: „Äönt ibr nid)t

faffen, mann t>or bijjmal ein Üftorb ju begeben ^ier jugelaffen

morben märe, bafe ibr beibe bie erfte gemefen fein Jollen, fo

fterben muffen? SBott ibr aber biefen 2Henjd)en um feinen

freuet geftraft rciffen, fo nebmt ibn bin unb überliefert ibn

Der 3"ftij!"

Neroon crfd)ra!cn fie, bafj fie gteid) abliefen, üornetnutid)

aii fie aud) einen unfiebtbaren ©emalt an ihren binnen, bar=

bei id) fie gefafet batte, empfanben, ber fie an ibrem beginnen

uerbtnbcrte. Sic begehrten aber gtcid)mot ben Straudnaubcr

nidjt anjupaden, um ibne ber Obrigtcit ju übergeben, fonber

liefeen ibn in iWalb mifd)en. Q| mar ihnen genug« bafj fie

vor bifimal bem lob entronnen; unb ttaft gieng ei fie an,

baben fie vielleicht gebaebt, ma<J ber Mevl uod) fürberbin oft!

fteltcn mürbe V Vtlfo triebe fie aud) feine Wotb, fid) ferner mit

ibme ju belaben.

Da fie fid) nun mieber angezogen, ibre geringe ty&d auf«

gebünbelt unb Don bem groficn eingenommenen Skbretfcn Ri

botet hatten, gebadjtcn fie erft, mie muubcrl\ulid>er BBeifl |l

»om lob errettet morben mären. Sic fönten nid)t glauben,

taf» fie ihrer Stcrbicnfte megen mflrbig märcu, uon Wott fo
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augenfdjeinlicbe &ülf burd) it?ren ©dju&enget ju embfaben, "ut

fönten ibnen bod) aud) nit einbitten, bafs ber Teufel üDiorb

unb £obtfd)läge üerbinbert fyaben tnürbe; brachten beromegen

abermat allerbanb irrige (Einfall unb narrifcbe ©rillen auf bie

SBabn, feiner anbern Urfad)en halben, als weit fte bie SBürfung

nteine§ 33ogelnefte3 nidbt rauften, bann fonft märe t?erboffent=

lid) ibr ®ilcur§ üielleid)t anberS gefallen. <5te »ruften nicbt, ob

i&nen bie Manes 1 ober Lemures 2
, bie Cfelites ober Inferi 3

attfl ibrer SRott) gebolfen bätten, unb id) glaube, mann id) nod)

mebr mit ibnen ju reben fein 33ebenfenö getragen, id) rjätte

fie fo unfid)tbarer ©eftalt leidtf befdwäfeen fönnen, ob wäre

id? einer non beä oben gebadeten ^aracelfi ober ftornmann*

Suft- ober (Erbleuten, ober gar au§ be» Shtciani ÜDtonmenfdjen 4
,

ober ber ©etft eines üor bunbert taufenb fahren abgeftorbenen

s#räabamiten geroefen.

Das elfte Copitel.

2Bte einer beS £eufefs wirb.

3)emnad) liefje id) fte ibre? 2Beg§ allein fort baffteren

unb ftt^elt mid) bamit, bafj id) als ein ungelebrter ^biot ben

©runb ber befebebenen 93egebenbeit raufte, fte aber als bod)=

gelehrte Äerl barnad) ratben muften unb barbon raie ber 93linbe

non ber %axb urtbeilten. S)a§ eroberte 9Jobr feblug id) an

einem S3aum 511 Stüden, tocil id) feines ©eroebrS beborfte,

unb bamit roanbert id) bem näcbften 2Jtarftfleden ju, alroo id)

im 5Birtb3r;aufe anlangte, barinnen eben ein bodjjeitlid) §eft

mit Gffen unb Srinfen celebrirt unb ber £anj angefangen

l Manes (bie ®uten) eu^emiftifdj für bie «Seelen ber?lbgefa)iebenen, aud>

dii Manes genannt.— 2 Lemures, Larv», ben Manes infofettt entgegenge»

fefct, als barunter bte Seelen bbfer Verdorbener gebaut würben, bie, felbftDual
bulbenb, bie Sebenben quälen al« fetyretfenbe ©pufgeftalten. — 3 Caelites
ober Inferi, bie 33etoob>er be8 £immel$ ober ber Unterwelt. — 4 Suciani
3Henmenf(!ben (5)ionbmenf<$en); l'ufiano« »on Samofata, geb. c. 130

n. S&r., etrea um 200 in Siegelten geftorben. ©eine SJteife in ben üttonb unb
ber jfrteg feine« S3eberrfd>er8 mit ber Sonne unb t-erföiebenen Sternen in ben
„2Sabrb>ften ©eWidbten", SBucb I.
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mürbe. 3U folgern (Snbe leerten ftd) bie $ifd)e jiemlidjermafcen

mit einem ©ebräng, roeil Wlann unb Söeib, ©efellen unb £5d)ter

bem Jansptafc jueileten, bife auf etlidje alte Sßeinbeifeer unb

betagte ÜDtütterlein, bie fifcen blieben, baüon jene »on ibren

33auer§roefen unb alten ©efd)id)ten, roie e§ etroan ju ifjter 3eit

bei ben §od?jeiten bergangen, biScurirtcn, tiefe aber ba§ trun=

fen ßllenb jum Jbeil beroeineten, jum Jfyeit aber allerlei £eut,

(ebige unb üerfyeuratfje, nach, iljreS ©efd)led)t§ 2lrt burcb bie

,vjed)el jogen unb abnbeten l
, bafj fid) baS eine £beil ju töftlid),

ba§ anber aber ju fd)le&t gegen 2 feinem Vermögen in Mlci=

bung tjerfür getfjan unb erseigt t)ätte. (Sin £uft märe mir§

gemefen, jujub&ren, mann id) nur bieSeute auä) getaut, benen

fie ibre §ab fo meifterlid) an$ufd)lagen unb ifjrc Sitten fo art«

lid) ju corrigiren unb anatomiren gerouft; aber roeil mir? au&

Mangel beffen ein fdjledjter ©pafc roar, jroadte id) biet unb

bar beibeä ©ebrateng unb ©ebadenS t>on bem Sifcf) binroeg

unb [topfte meinen ÜJJagen als ben 9knjen fo üoll baroon,

tsab id) mid) rool oor 8 Jag genugfam barmit prooiantirt ju

fein befanbe, löfebte barneben aui beS SBirtbS ödjenfgelte

meinen Surft fo reblid), als mann id) fo rool als ein anberer

in ber irrten
3 ober 3e$ gefeffen roäre. $ernadb roüfcbte id)

baS SUlaul roie ein anberer 3d)maro\jer unb fügte mid) 311 fcl)en,

roie eS beim IXanj abgieng, alroo id) mand?cr fünftlid)er unb

uortelbaftiger ©riff roabruahu, roelcbc baS junge plumpe ibaurn«

uolt fo rool fönte unb anjubringen mufte, als ein fünfjigjäl)»

rigor abgefdjliffcner SDtetjgcr immermebr tluin mögen.

211$ id) nun beS 2)ingS balb fatt gefeben, gieng id) auS

ber 3d)cucr, barin man tanjte, in ben Juttergang 4 an einem

8tall unb legte mid) in baS binterfte Öd auf ein roenig 3 treu,

ben balbcu SHaufd) unb bie illiübigteit jugfeid) ju t>erfd)lafen.

3d) roar aber (aum eine balbe ctuub gelegen, alä ein ßauxety«

fneebt mit einer SLHagt» binein (am, bie ber 6yracb nad) cut-

»cber felbft eine Sdjroäbin ober boeb roenigft lang bei ben

«ebroaben gemeft mar. ^d) »ermeinte, fie roolten etroan baS

5)iel) futtern, aber fie Ijatten ein anber .Hurjroeil mit einanber.

so Diel id) am »leben abnebmen fontc, fo fütjelt ber arge

:Dlauafopf ba* gute 2Jtcnfcb, bajj c& immer fagte: „£>ore auf!

bore bod) auf!"

l obnbfn. taUln. - ': Mfltn, im ü'trbiiltnift Ml. — 3 .Ute, Ucrtc,

»olUIbc Kit .Sf<tt. — « QuttcTfla"fl> w ''«fl *>™ t f " -Wippen tet JPiti<c#.
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2lbev er Uejje gteict)mo[ nicht ab, fonber mutzet it>r mit

©eberben meines SaroorbaltenS (bann roeit e§ finjter roar,

fönte i<f) nid)t feiert, unb iceii er nichts reber, fönte id) nicbt

boren, roa§ er mad)te ober madjen motte) etroa£ §ürit»feig,§ ju,

fo fte aber nid)t geftatten motte, fonber fagte, roann e§ fo roeit

fomme, fo fomme er roeiterä, bifc enblid) ber $ert fjod) unb

treuer fdjrour, ja fid) uerpfänbete, er motte be§ Teufel» fein,

mann er etmaS ferner» tbun, at§ fo ein biegen, id) meip" nid)t

loa», anfefcen motte. 2lber ber fd)timme Söget t)iette ber guten

Sröpfift bannod) fein ÜEBort nid)t, ma|en fie gleid) barnad) fagte:

„2lun, je£ bifd)tu§ Sulfate, beS Suifate, be§ Suifatß :c."

Unb fotd)es continuirt fie mit öftern ÜJBieberboten ein jiem=

(icbe £änge. Gr aber antwortet ibr eben fo üietmal: „So fei

id)3 xeufetS, fo fei id)*' it."

3e länger bifj nun roäbrete, je b, ober fie ibre Stimmen er;

buben unb je gefd)minber fie e§ nad) einanber heraus rebeten,

gteicbfam al§ roann fie es auf ber $oft ju tbun »erbingt

hätten, metche felfcame Litanei mir fo läd)ertid) »orfam, bafc

id) mid) beffen nicht enthalten fönte. 3o balb id} aber Iact)te,

fo batb jerftörte id) aud) ben Spaf$, bann fo nabe maren fie

juoor nit ju mir gcfcbticben, fo gefdjminb tiefen fie jefcunb

mieber oon mir binroeg unb tiefen mir gute IRub,, meiner

iöegierbe nad) red)t au§jufd)tafen.

Dos zwölfte (Kapitel.

3)er Unftchthare roirb toon einer frönen Sungfer erfcütft unb ge*

roinnt jroeen gutben Später.

hingegen mufte id) am anbern 2Rorgen ben 2tr§ befto

früber aufgeben, bann at§ bie OJcagb bie $ühe matte 1
, fang

fie barju, bafe id) baüon ermad)te, unb ats fie fetbige cor ben

§irten triebe, madbte id) mid) auf ben 3Beg unb fam nad) jmei

Stunben »or ein tuftig Stabilem, bei bem es fchbne ©arten

hatte, fo root jum 2uft al§ 3um 9htfc gar siertid) aufgepftanjet 2 .

Seromegen fönte id) mir nid)t abbrechen, in einen berfetben

fcon ben fd)önften ju ger)en, roeil bie £t)ür baran eben nur

1 malte, ftarle $yorm beg proet. tote im S02§b. melken, male. — 2 auf*
Vflanjen, fccpflanjen.
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jugelebnet mar, ber Meinung, uit allein meine "fingen barin

ju roeiben, fonbern aud) ein ©eil im übersatten l ©rünen
ju faulenjen.

©leid) nad) bem (Umgang paffierte id) einen felbftgettmd) =

fenen jierlid) ineinanbev gefloobtenen ©ang, auf beffen Sieben

feiten unterfd)ieblid) ©eftnbe in aller (Sil bie 2Öege in einem

fd)6nen Sßlumenjtüd 2 mit SBefemen au§ftüberten 3
, non bcnen icb

öerftunbe, bafe benfelben Mittag ein r>ervlicfc> fiuftmabljcit im

©arten gehalten werben folte. ^d) gieng meiterS unb (am 511

einem fcrjeinbarltd)en
4 §aufe, barin man ebenmäßig aufräumte,

eine Safel bedte, falt üöaffer juriaptete, ©läfcr fcbroanfte unb

in ber $ud)en berrlid) jurid?tete. £er Saal, barinnen man
fpeifen folte, mar über alle üflafjen luftig accommobirt, bie

Seffel mit Sammet befd)lagen, mit $olftern unb Stulfüffen

»on fcboner au§genäbter, fo neuer a(3 alter beibnifd)er
ö Arbeit

belegt, ber ©oben mit SRofentraffcr begoffen unb neben ber

gebedten £afel mit allertjanb fd)önen unb motriedjenben 93(u*

men überftreuet unb gejieret, bie Söänbe aber anftatt ber %<b

pejerei mit ben allertunftreicbften ©emälben bedingt, unb bai

£rifur 6 neben ben foftbaren unb dnüftallineu ©läiern r»ou allere

banb formen beibe§ mit gülbenen, filbernen unb fibetgtübteft

trin!gcfd)irren überftellt. ©leid)iuie mir nun ber ©arten %a-

rabeifess genug getoefen märe, wann er nur einig genuibret hätte

unb id) immer barin luobnen follen, alfo mufte id) midj ncd>

ein mcbrcrä über tiefen Baal vcrimiubern. 3n Summa er

tarn mir nor mie ein ^uppenfepraut 7 ober .Haften, ober bod)

roie fünftlid) ©emal, alfo baf$ id) beinabc meinen eignen klugen

felbft nicht glaubte, fonber »ermeinte, biefer Vlugenliift nmrbe

mir uiellcicbt nur burd) einen träum mu-gefiellet.

3d) Imtte meine Scbub auÄgejogen unb au ©Artet gebangt,

mic id) bann alliueg 511 tl)tm pflegte, manu id) irgenbä in ein

(m8 fd)lid)c, bamit man niid) befto weniger trappen bötet*)

unb belegen madjten midi meine sMegierbcn alle» in bem

^aufc ju fcljen befto fübner, moitcrö jn geben. Sarauf tarn

id) in bie Stuft, ba bie
s

^ratfpicfie 001t ftd) felbften herum

I übtrfctatttii, ilbttfitfltldcn. — 2»tumcnftil(f, 'iMiiiiion.iiil.i.i

.1 auf fMIbern, aueftöbern, fdiiberu, fegen. 4 f^einbar, anfe^nUfl,

t altr t»citni|(ti< Arbeit, anttfef. tömif^ffl unb flrtfc$if<$e« S3ilb

nett. — •' 3rt|i'*. Itrfor, örtbfni otet $$tnRif<$. - I tyranf,

talfdbc wi« Jn>t Vllppc»f(brant.
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giengen unb baä §euer runb berum mit §äfen befefct war.

2llle SEBtönbe waren oon unten bi§ oben auf mit metallen,

fupfemen, mefjenen unb jinnernen fo bell geriebenen ©efdnrren

befefct, bafe e3 fd)iene, atä wann id) in feiner ßudjen, fonber

irgenb3 in einem ftäbünen 93erg mid) befunben batte. lieber*

baZ gaben mir bie nunmebr halb gar gefönte Speifen ein

folgen lieblid)en ©erud) in bie 9kfe, bafc id) einen 2lppetit

jum offen bcfam, ob mid) gteid) nod) nid)t bungerte.

5>on bannen ftiege id) eine 2öinbelftiege hinauf unb fam

in einen ©ang, auö bem man in etlidje Kammern feben fönte,

bereu jebe mit einer SBettfratt mit föftticben ümbängen, einem

£ifcb mit paar Seffeln oerfeljen, bie Söänbe aber mit £ape=

jemen von üergulbtem £eber gejieret waren, ^nbem id) nun

biefe§ alleio fo begaffte, öffnet fid) ein %\)bx, au§ bereu eine

2Jlagb mit einer filbemen ©lutpfann träte. Sie liefje bie %i)üx

offen fteben, barum fdjlid) id) bjnein unb fam in eine foldje

fd)öne Stub, bafe fte gut genug geweft wäre, wann gleid) ber

Safilet
1

felbft barin bätt wobnen fotlen; ja fte überträfe ben

obgemelbten Saal weit, ebne bafe
2 bierin feine 93ereitfdjaft

gemad)t würbe wie borten, 51t fpeifen. 3>a£, fo id) am aller=

erften barin wabrnabme, war eine $ame, bie cor einem großen

Spiegel ftunbe, ftd) 51t jieren; bod) war fie aüerbing§ fertig,

unb batte fd)ier eine fralbe 2lpotb,ef öon allerbanb Scbmirfel,

^Jomaben, Sornafoli» 3
, Oleum Talci 4

, 3«t)n= unb §aarpuloer 6
,

gebrauten Söaffern unb berglcicben. Sie wartet nur, bife bie

2Ragb wieber mit ben Hoblen fam, bie fdjroarje ^flafterlein 6

bin unb wieber in ba§ 2lngefid)t ju fteiben. ^nbeffen batte

fie allerbanb Slffenfpiel por bem Spiegel: fte neigte ftd) baroor

unb far)e, wie ibr ba§ Sadjcn anftunbe, fte biffe bie Sefjen

jufammen, formirte balb ba§ 3)kul auf anbere ÜDkniern, wie

jpannä Supp 7 feinen #ut, unb funfeite mit ben 2lugen, all

1 Üafilet, Üaflielt, .£>au£tftabt eine« früher unabhängigen Staate« im
füböftlicben2JJavoffo; bier ift beffenffönig felbft gemeint, ber lGOGbie£errfcbaft

mit ©ewalt an fict) gcriffen batte, fegl. Smbcff'S „£iftor. aSilberfaal" V, 2iO fg.
—

B obne ba§, außer, aufgenommen tafj.— 3 £omafoli«, ital.tornasoli, fr.

toumesols, ^eugftücfcbcn, rotb gefärbt, bie in SBJaffer angefeuchtet jum ©cbminlen
bienten, urfprünglicb au« bem Safte ber Sonnenblume bereitet, ©olebe Säppcben

ieboeb mit SocbeniHe gefärbt auöÄonftantinopel tommenb »erben nocb fceute ge*

brauebt unter bem SRamen JBejetta« (bezetta, Sonnenblume). — 4 Oleum
Talci, flüfftge Scbininfe, au« Salt bereitet. — 5 £>aar:buIoer, Sßuber. —
6 febma -,e ^fläfterlein, Scbmintyfläftercben, Scbönpfläftercben, mouches.
— 7§a jSuffe, Ueberfefjung be« franj. Jean Potage, al« ©egenftücf be>>

beutfebeu .panSivurft, tomifebe 5<gur auf bemSfceater unb auf 3abrmarft«bfi§nen.
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mann fic il)r eigen 53ilbnu§ carreffirt, unb batte in Summa
fo närrifcbe ©aufeleipoffen t>or, bajj id) mid) be» £ad)en3 fdjmet;

ltd) enthalten fönte. 2l(§ fte nun mitten in tiefer 2lnbad)t

terjucft mar, erbtidte fte unüerfefyenS mein- beimtid) lad)enbe§

SBilbnu» im Spiegel (bann mein SBogelneft mar nid)t ber 2lrt,

bafe e§ einen im Söaffer ober in einem Spiegel fjätte unfi<b>

bar gemacht, roaS mir aber bamalS nod) unbemuft mar, id)

motte mid) fonft beffer in ad)t genommen baben), »e§mca.cu

fte ftd) atfobalb umf(baute unb, ba fte niemanb binter it>t fabe,

mieber in ben Spiegel gudte, barin fte meiner abermat gemabr

mürbe, babor fte bermafeen erfdjraf, bafe fte einen tauten

Sdjrei tiefte unb ftd) mie eine tobte Seid? entfärbte.

Sie fe^te ftd) ganj jitterenb in einen Seffel, fdjlug bie

#änbe in einanber unb bie Stugen über ftd}, barauS id) uu=

ferner abnebmen fönte, baft fte mid) im Spiegel gefeben unb

öor eine teufltfdje (srfdjeinung, fo ibrer £>offart unb Sborbeit

fpotte, gebatten babe. Seromegen trollte id) mid) am ber

Stube, meil bie Xlnir nod) offen ftunb, unb fam eben 51t ber

Sßinbelftiege, at§ bie 2)tagb berauf liefe, 51t febeti, ma3 ibre

Jungfer mangelte K 2)iefelbe molte aber nid)t fagen, roaö ibr

mibcrfal)rcn märe, fonber führte eine jämmerlicbe Mlag, alfo

bafj fte it)re £t)orbeit mol büfttc. Jd? aber .fdjummeltc mid) bie

Stiege hinunter, unb meit alles anliefe, ju feben, mie e0 um
bie Jungfer ftunbe, fanbe id) ben Saal üon jeberman ganj

teer unb etlidjc .Hanben mit Söein im falten SBaffer flehen.

Cartoon crmifd)te id) eine unb tbät einen fd)tnalen 3»g bavauS

üon ungcf&br brei C.uärttein, »erfftgt mid) barauf in ben

»unberfd)bncn Warten, befdbaute bie feböue Blumen unb rare

®emäd)ä unb merfte in foldjem Spajicrcngcbu 2 bor bie lauge

siBeil ein Stud ifiteifebrob unb ©ebratenS auf, beffen id? nod)

jiemlid) in meinem Manjen l;atte.

lieber wenig SJicrtelftunbcu bernad) tarnen einige $eron

unb grauen an ll"b fontcrlid) and) bet Jungfrauen Altern,

beren biefer ©arte famt aller „'Jugeb&rbe, A>aibi unb all.

ftdnbig mar, meldje mit grofuT ©ettübnu* vom ©efinb öen

nabmen, bafj ibrer lodjter mebe morben märe. Qfl lief aQci

binju, ibr l)ilflid) beijufpringen, aber meil fie ihr anliegen

«Int beliebt« Vorftetlunfl war bie, baft er (einen foHjen ftiljbut in allerlei

r,ormen leflte unb 1

l manfleln, bebürfen, baben Wollen. — a T'le alten iMtgatfll

ollt>tti<r|ebl«t,,«i»ajleren gern".
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unb 93egegnu§ niemanb offenbarte, fo fönte aud) fein 2roft an

ihr fjaften, fonber fie ftetlete fid), bafj man awi intern üieten

Seufzen fyätt uvtt>ei(en mögen, fie märe etticfyermafeen im ßopf

»errudt, ifyre Sieben aber fielen nod) jiemlid) vernünftig. 2Jtan

fenbet nad) bem üftebico, meldjem bie ÜJhttter erntete, bafc fie

ihr lieb§ $inb frifd) unb gefunb gefd)idt bätte, bie Slnorbnung

ju tljuu, fcafe ber beüorftefjenb ^mbä red)t jugerid)tet mürbe;

fo finbe fte e§ aber (eiber nun fo in einem ellenben 3uftanbe.

S)er Soctor hingegen fönte fid) in ifjren 3uftanb nid)t riebten 1
;

bod) fagte er, bafe
2 entmeber au§ übermäßiger Sorg, ßox&it

ober unüermutblid) eingenommenem od)reden l;errübre. 3d)

mar über mid) felbft unmillig, bafj meine ©egenmart fo einen

traurigen Marm erregt unb eine fo l)errlid)e 3ed) 3 an einem

fo anmutigen Ort jerftört l)abcn fofte, ba mid) bod) alle?,

mie id) anfängtid) b.infame, an ben Baal, babin bie fdjöne

$ft)d)e üerjudt morben, ja bie Patientin an bie $ft)d)e felbft

•ermahnt f>atte. $a id) mar fo fd)ellig über mieb, bafe id) mieb

vor einen rechten Unglüd§t>ogel hielte, üftein gröfter STroft

mar§, bafe alle» miber meinen Söillcn gefebehen märe, mann
etman bie Jungfer fterben folte, mie tl)r 2)tutter beforgte.

$n biefer »ermirrten 23etrübnu§ langte berjenige §err an,

meld)em ju ©efallen oie ganjc ©efellfdmft »erfamfet mar, all

ber bie bafige 3»1 ammenfunft »eranlafct hatte, um ju fehen

unb ben Slugenfchein einzunehmen, ob 3mifd)en ihme unb oft:

gebauter Jungfer ein §eiratb. getroffen merben fönte. 6r mar

«in fdjöner junger fteri, ausgepufct unb ftaffiert, mie reiche

2ltamobe * ©alanen jefciger 3eit ju fein pflegen. 2öie er nun
bemillfommt morben, unb ob man ihn aud) gleid) ju feiner

»erblichenen Siebften gelaffen, meife id) nid)t, bann id) gieng

nod) at§* im ©arten f)erum unb liefce mid) üon meinem @e=

miffen*ängftigen, bajj id) fo eine fd)öne unb »ornefmte &ame
in £eib= unb £eben§gefabr gebracht. G*§ ftunbe aber gar nicht

lang an, bijj man jur Stafet gieng, ba fahe id), bafj bie $una,-~

frau fd)on mieber fo mol auf mar, bafj fie aud) barbei fitjen

tonte; aber mie mid) bebunfte, fo mar fie nod) gar ftill unb

traurig unb hatte alle lieblid)e unb liebreiseube ©cberben »er:

geffen, bie fie fürjlid) »orm opieget gelernet.

2tlle Slnmefenbe gaben it)r lauter suderfüfje Söort unb

l ft* rieten, ftc$ jurec&tfinbeit. — 2 bafj, ba§ e$, 5ufaffitnena.ej0a.en.—

3 ,3c4, ©aftma^l. — 4 als, ftet^, immer.

©rimmelSbaufen. IV. 5
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ebreten fxe roie eine ©öttin. S)er Sluftuärtev fermrte ifyr r»ie

ein Sclar», unb au£ Dtatb beS 2)octorS muften toie Spielteute

cor ber ilafel aufmalen \ bamit ftd) ttjte jerrütte (Beißet triebet

colligiren unb erholen möcbten, bat>on bie gute Jungfer Riebet

allgemad) erquidt unb mit einem feinen $ärblein angeblümt

rourbe. 3n 5umma ei fdjidte ftd) roteber alles mit ibr viel

feiner, als id) bätte fyoffen bbrfen, unb fienge eS gleid) barauf

an, fo toll unb luftig Ijerjugefjen, bafi id) mir bife Seben ein

Sorbilb fein liefse beseitigen, roie etman ber reidje SJtann beim

fiueä am 16. eines gefübrt. Seroroegen rourbe id) in meinem

Öeroiffen lieber befriebigt, in mir felbft redjtfdjaffen luftig unb-

fo türm, bafj id) bjnauf in bie otube gieng, roeil fie üon 2eu*

ten leer mar, mid) üor ben opiegel ftellte unb alfo red?t er?

fufjr, bafc id) üor felbigem nid)t unftdbtbar mar, fintemal ia>

felbft meine ©eftatt barin fatje.

golgenbS fame id) in eine -ftebenfammer, roorin baS ßoifc

fect ftunb, roclcbeS fo foftbarlid) jugeridbiet mar, bafj id) mid)

üerrouubern mufte, meil id) bergleicben nod) niemal gefeben.

Sa ftunben ganje £bürn unb Sd)Iöffcr üon IHarcipanc, ganje

platten »on allerl)anb Obftroerf, ja Sdiunfen, Muadimirft unb

bergleicben ©enäfd) au» lauter 3uder gemad)t, gemalt, übet:

gulbt unb mit 33 (unten gegiert, gefd)roeige ber canbivten unb-

eingelegten Sad)en. 3* ftunbc rool eine Stunb barbei, bifr

id) alles nad) ©enügen befd)aute. Jpcrnad) fam id) tütetcr in

ben ßfifaal; ba waren bie erfte Speifcn, roaS nidit geftfq

it-orben, bereits abgetragen unb aubere baruor bingeftellt. Sa
fafje id) üielerbanb hafteten; auf einer ftunbc ein fduMtcr ,\a--

fan in feinem natürlichen ©efteber, als mann er lebte unb

je&t fortfliegen molte; auf ber aubern ein (Sapaune, auf ber

critten ein
y

Jluerbal)n, auf ber vierten ein paar ^afcl*, auf

ber fünften ctlid)c getbtytynet unb fo fortan; auf ctlid)cn

gudttn Hilf bie .ftafcnfüüe ober Siogclföpfe fyerauS, im) an

aubern nur bie Miauen Don ben Saufen tti boben ©etoUbfc

;\d) rourbe fer/ier jum Watte« batikt, weil et mir ft fvemb

uorfam. (Sin gebraten Spanfcrlcl fprad) id) glüdfclig, un-il

cS eine Zitron im Dlaul batte, toeldjcS fonft Trcd hinein gc<

uoiumen, manu et ein reihte-:- Saittttet erlebt. Öeffet unb

mebrer gute JBifjel mürben auf ben tefletfl abgehoben, all

man Über 3afcl aftc. 3<t) aber hatte viel lieber eine gute

»arme Sörfibc in meinem klagen gehabt.

t aiilnt.iibrit, oiiffficrcn.
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Serorocgcn fcblicbe id) in bie Äudje, ob mir eine »erben

möcbte, aber e§ würbe mir nirgenbö fo gut; bod) fame id)

über eine franjöfifdje $otage, bie ©efd)wifterfinber mit ben

fpanifrfjen OUapotriben finb; benfelben fpract) id) geroaltig ju,

weil fie eben auf einer ©tut ftunbe, bann es befanben fid) in

berfelben gute Srübe, unter ben Sroden lauter ber beften

Sd)tedbiffel; üornebmlicb fdjlugen mir bie 2ftägen oon allere

banb ©eflügel, bie 2Rord)eln unb bie fleine ^arttfel öom fpa«

nifdjen 33rob * trefflieb, wol ju, weld)e§ id) anftatt be§ gemeinen

33rob§ unb bie Ringer anftatt eine§ SöffelS brauste, wie bann

bifj gute ©efräfj infonberbeit fjier3u aecommobirt unb jugeriebtet

worben.

2H3 id) nun nad) ©enügen gefüttert Ijatte, gieng id) aud)

in Saat, ju trinfen, unb erwifd)te auf bem Sdjenftifd) einen

batbmäfugen 93ed)er Doli §ippocra§, ben id) anfängltd) oor

einen guten rotben ^oebem hielte; ben leerte id) au% bifj auf

ben borren 23oben. §ernad) ftunbe id) unb fabe mit fßex-

wunberung ju, wie fo wenig unb langfam tbeil3 ©äfte ajjen,

gleid)fam als mann fie nid)t§ ©ut§ oor fid) fteben gebabt.

^Bebüt mid) ©Ott, bajs id) bie ÜRenfdjen ben 2Jlaftfcbweineu

nid)t oergleicbe: aber g(eid)Wol waren l)ier tbetlä Scbmerwänft

eben fo maftleibig
2 al§ jene. Sie fajjen bier überm Gffen,

unb würbe bod) bei fo föftlid)en Speifen nid)t3 weniger con=

tentirt all ber ©efdjmad; fcabingegen bie übrige oier Sinn

weit beffere Sßoüuftbarfeiten empfanben, bann bie Spietleute

beluftigten ba§ ©ebör, ber molgejierte Saal unb ba§ Sd)au=

effen baS ©efid)t, ber woltentperirte Suft unb bas Sanftfifcen

auf ^olftern ba» güblen, unb ber ©erud) oon ben Speifen,

Stumen, Stofenwaffet unb bem gemad)ten 9iaud) baS Diiedjen.

^nbeffen fiengen bie Seute an allgemad) feine 9läufd)lcm

ju Wegen, bann wer wotte niebt, wann man einen ben Söein

fo bübfd) binunter geiget? Unb ob e§ jwar gut in biefem

Saat mofmen mar, fo ^ätte icb bod), a(§ id) genugfam abge=

fpeifet gewefen, meine Dhtbe irgenb§ unter einem fefeattigen

93aum im ©arten gefud)t, wann nid)t einer mit ber 33iol be

©amba ober Kniegeige fo trefflieb gut ©efd)irr gemacht 3
, fo

mid) aufgebalten, weld)e§ aud) bem ©alanen fo wol gefiele, bajj

1 S^anif^c« SSrob $eifjt noeb je^jt ein feine« 33a<f»erf in mannen
Oeaenben SübbeutfdilanbS. — 2 maftleibig, im £eyt fte&t, rcol al« £>ru<f-

fehler: majjlcibic). — 3 (Sefcfiirr matben, auffielen, audb im „Simfcliciffi-

mitä" vortemmenb.
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er bemfelben eine gan^e öanb üoll funfelneuer ©utbeutbaler

oon einem ocbtag jumarf, baoon jtoeen fo nab 3U mir rollten,

gleid)fam als loann fie mid) baten, id) fotte mid) ibrer Sd#ne
megen über fie erbarmen, fie aufbeben unb ju mir fteden;

roetd)e§ id) aud) unoerroeilt tbät. ^toax mar id) gar nid>|

geftnnet, etwas bafelb)"t ju ftel)len (©elb auflefen, ba§ ein an=

berer roegfdjlaubert unb binloirft, ift ein anber§), bann icb

bätt ja fpitfk rool eine fraget l oilbergefcbirr aufpaden tonnen.

3d) liefje mid) aber baran genügen, bafc id) beren nur noeb

etlicbe ausleerte, unb als" id; ben Kummet baroon im MPpf em:

pfanb, bebunfte mid) 3 ßit 5U fein, t>a$ icb mid) auebreben

folte, nabm beromegen einen Sicbejtemer unb einen öafeu mit

mir, meil fie Dielleicbt im 2ßalb einanber aud) ©cfellfdjaft ge=

leiftet, otelleidjt mit einanber gefangen, mit einerlei Gped gefpidt,

an einem 6piefee gebraten unb je&unbcr aud) mit einanber 511=

gleid) atfo ganj von ber Safel abgebebt roorben toaren.

2)iefe nabm id) untern 2trm, bann mein Slanjen unb

§ofenfäd roaren obneba-3 fd)on genugfam öictualifirt, toifdjfty

bamit jum Sjaxtä unb ©arten hinaus-, unb als" id) oor bem

Stabttbor merfte, baft mid) bie §unb bafelbftcn fdnuedteu 2
,

ob fie mid) gleid) nid)t faben, gieng icb neben um unb tarn

ungefähr über eine Stunb ober anberbalbe 31t einem Torf,

altoo id) in einer ellenben Bütten , bic cineö armen SflanuS

5öobnung toar, auf ben Scbopf 3
ftiege unb mid) in baä ba:

felbft liegenbe börrc ©eifefutter fcblafen legte, roclcbcS mir über=

aus" tool juftatten fam.

Dos drrijrljntr (taytteL

Sit berfelbige Unficbtbare in einer armen ^erberg einen S9ht|

abgab.

33ci Untergang ber Sonnen ertoedte mid) ein ©efc&rei,

berotoegen ftunbc id) nuf, 311 (eben, wa» ba 311 tbun fein

möcbte. Xa mar co ein Soor* mit jloeien Solbaten, meldte

meinem ^auStoirtb, ber eben mit ©eib unb Minbein, beren

er grab ad)t Heine unerjegene bei einanber battc, öon feilteil

Vlrbeit beimfommen toar, feine ©eifi genommen unb folebe

1 Zrafld, Zra$t. — 9 fftmeefen, tiefen, fpüren. — 3 ®4opf,
€*eppfn, CAlipprn. — 4 »et, Qtrucrbott, Qfcciitcr.
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f)in»ueg führten, um millen er 14 33a^en £errngelter, »uie fic

e§ nanten, fdjulbig mar. 2)a§ Sßeib fällig bie §änbe überm

$opf jufammen unb fahrte immer unb ofyne Unterlaß: „21er;

bafe ©Ott im §immel erbarm! SBomit fol id) nun meine

arme fleine Äinber ernähren?"

^ie $inber aber fd)rien alle jufammen: ,,2ld) unfer §etet!

ai> unfer £>etel! unfer §etel!"

2)er ÜRann aber bat bie ©requierer nor ©ott unb nad)

©ott, um feine§ SeibenS, um aller feiner ^eiligen unb um
be§ Süngften ®erid)t§ »rillen nur nod) um ad)t Sag ©ebulb,

aber »ergeben?. Gr befdjtour fie nod) böfyer, aber umfonft.

Sie paffirten einmal mit ber ©eijj fort unb liefen ben armen

SRann famt 2öeib unb ilinbern lamentim, fo lang fie »rotten.

Serfelbe roanbe bie §änbe jufammen, üerfügte fid) in bie Stub

feiner ellenben £>erberg ; ibm folgt SBeib unb itinb mit einem

jämmerlichen §eulen unb ©efd)rei, unb id) gieng fyernad) ' mit

l^erjlicbem 2ftitleiben.

,,2ld)", fagte er, „eS »r»dre lein 2Bunter, e§ tt>äte einer,

roa§ irm ©ott niemal geb,eit)en. 3>d) fyab fein geller ©elb,

nur ba§ liebe ©alj 5U laufen, ^d) l)ab fein Sdjmals nur an

eine 3öafferfuppe. 55on aller meiner fauern 2)}übe unb 2lrbeit

bleibt mir faum fo üiel luegen ber unerträglichen ^refferei,

meine arme SUnber nur mit be»n lieben trudnen S3rob ju er*

näljren, unb über btf; alles fommen nod) tiefe Sd)inbcr unb

nehmen mir ba§ 93efte au§ bem S^auZ. 5BaS fol id) nun

anfangen, »vann il)r nunmehr beebe» beS Scbmalseä unb bet

2Ritd) beraubt fein follet?"

2)ergleid)en mefyr fläglidje Söort tjeulete er gleid)fam in

einem 93at) bafyer, fein 2öeib fd)rie einen erbärmlid)en Senor

barunter, unb bie unterfd)ieblid)e Äinber, fo oimebaS ifjrer untere

fd)ieblid)en ©röfie nad) bie Orgelpfeifen repräfentirten, hielten

ben 2lltum unb 2)i§cant, alfo bafe cä bie ^armoniam ber

j[ämmerlid)fteu äRufif abgab, roeld)e§ mid) nict)t unbillid) 3ur

(Erbärmbe unb einen cbjiftltdien Sftitleibcn beitegete unb erinnerte,

ju bebenfen, roaS für ein Unterfcbeib jroifdjen biefem ellenben

Seben unb bemjenigen feie, ba§ id) ben üerroidjnen Sag ge*

fetten. 3d) gebaute: fyeut »uareft tu bei bem reichen 2ftann,

je$t bift bu beim armen Sajaro.

1 §erna<§, fyintetfyer.
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Sannod) erfreute mid) nod) ein 2)ing, nämlid) bau ÜDtann,

SBeib unb $inber ade frifcb unb gefunb maren, fo bei bem
Sajaro md)t geroefen.

2Bie id) nun alfo an bie näcbft * toerftriebene 9)ftttag§mabl=

jeit gebad) t, erinnerte id? mid) aud) ber jmeien gutbnen Sbaler,

bie id) babei erbeutet batte, 30g beromegen einen bartton beifür

unb fdjtttg ibn auf ben Sifd), bafj er fläpperte. Seite arme

(Sbeleute erfdjrafen jmar, aber fte erholten ficb balb mieterum

unb fagten jufammen: „2)ifj bat un§ ©Ott befdjert, unfer §e$el

tamit ausliefen."

2)er arme 9Jcaun liefe aui) atfobalten mit tem gutbenen

Stbaler bin, feine ©eifc ju ranjioniren, roie root e§ febon 510111=

lid) büfter mar; bav Sßeib unb ibre Äinber aber befanbeu ftd)

mol getrbft unt tanften ©ott um ta§ empfangne ©elb. 9)iit=

bin fdjnitte fie tie Suppe ein unb martete mit Serlangen, bife

tie ©eifc fäme, bamit fte teren üöcild) neben unb bie vcxbvi--

fenbe Supp anrtdjten lönte, maebte aud} ju folgern ßnbe ein

Setter auf ben §erb, in roelcbem bie hinter unterteffen gelbe

JRuben brieten, ib.ren junget ju ftillen. (Midje aber au»

ibnen jmaeften ber SLRutter beimlid) etlid)e Suppenfcbnitten bin*

weg unt afjen fte fo r>erftoblen§, bafj fte aud? tie 2ef$ew nicht

trüber bewegten, fonter ta§ 33rot nur im 9)taut jerfcbmeljen

licfcen unb folgenbä binunter febludten.

3nteffcn fam ter 2Jlann mit ter @eif> mieterum unb be-

richtet, bafe fie tie Treffer ooer ,s>erengierer 2 uid)t allein an:-:

gemolfen, fonter aud) ibme am gulben Chalet ben übrigen

Safecn, vor meldjen er Salj mitbringen follen, »or ibren £obn

einbebalten, melcbeS abermal eine neue Jtlag unter Sßeib unb

wintern t>erurfad)te, bann nunmehr toufte fte Dor bifinuil feine

Suppe ju foeben, roeil Salj, Sdjmalj unb ÜJlild) mangelte.

Samit aber bie hinter gleicbmol etmaö 2öarmö in Seife

friegen mbdjten, nabm tie SRtlttet ein (Si, bann tiefe $aufc

baltung üermoebte aud) eine §cnne, rübrete felbige^ nuter

Sßaffer, tiefte ei neben unt fcbüttelte tie auf;erfte StAubUifl

aud tem Saljfädlin über tie Brodelt* unb att tiefe maiiere

Suppe aufgetragen mar, fefote ftd) Älein unb ©rofe na$ &•<

fprodjncm ©ebet barum ber unt attaquivteu fie mit ihren beU-

jeruen i'Öffcln, baft fein tropfe mcf)r tarin bliebe. i'ld) Knien

1 «SAß, jüngfl.- a *«r<nfllertr, Volfltoit für „öj^ulcm"
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tiefe ßeute nid)t ein Appetit gegen ben heutigen im ©arten!

$»er £ifd), beut idj ber ftunft nad) anfape, toafj tf)n ber§au§-

vatter feCbft gcmadjt Ijatte, mar jmar fo mol mit ausgehungerten

uub an Mleibungen überall jerlumpteu Minbern befefct, bafj

niemanb mefyr baran ftfcen fönte; bod) permod)te id) gar mol

über fie hinein 511 reid)en, unb weil id) baS miferabl Gllenb

bebaurete, jumalen of)ne meinen £>afen unb 9tet)ejiemer ben

9tanjen unb bie §ofenfäd mit allerbanb Stüderu 'bleifd}, ©e*

bratcnS, meife 23rob unb bergleidjen Söaar angefüllt, aud) mafyr:

{jenommen fyatte, bafj beibe Gf?eleute baS ©etb als ein fonber=

bare munberbarlid) bewerte ©abe ©otteS angenommen, als 1

tbät id) meine milbe §anb ferner auf unb fieng an ben Mim

bern auS meinen £ofenfäden nad) einanber oorjulegen; bann

nad) ber Supp molt il)nen ber Satter fein Stüdlein SBrob

fdjneibeu, mie erS unb fein 2Beib aud) felbft jiemlid) fparten.

$d) fönte eben auS benfelben fo mol ben alten als ben

jungen einem jeben einen jiemlidjen ^articul mittbeilen, efje

id) fie gar ausleerte, metdjeS bie Sllte mit Grftaunen unb

l)öd)fter SBermunberung, bie armen Minber aber mit jufammen

fdjlagenben i)änben unb f)öd)ften §reuben annahmen, ©ott

banften unb baS (E&riftfinblein lobten, baf> eS iljnen einmal

genug 511 effen befeuerte. 6ie l)ieben aud) fo gemaltig barauf

gu, bafj eS mir felbft molfdjmedte; unb als id) fabe, bajj eS

fo mol angelegt mar, leerete id) aud) meinen Jansen mitten

auf ben Sifd) aus, barpou it)ier aller $reub Perboppelt mürbe,

hingegen ftedte id) ben §afen unb ^ebejiemer bjnein, foldjeS

por mid) ju bebalten; unb bemnad) eS t>on ben ©pänen, fo

tiefe öcut anftatt beS £ied)t§ brauten, jiemlid) marm unb

raud)rig in bem ol)nebaS engen Stüblein mürbe, fönte id) baS

(ü'nbe ber iDtatjtjeit nid)t ermarten, fonber Perfügte mid) mieber

bjnauS auf baS ©eifjfutter, auf metdjem id) fd)liefe bif? an ben

lieben bellen üJlorgen.

211S id) nun laug nad) 2lufgang ber Tonnen ermad)te,

fabc id), bafj mein -öauSmirtl) Mörb flod)te, baS Sßeib unb bie

jmei gröften Minber aber bort fafcen unb ein grob füberneS 2

©am 511 ©adtaffent fpannen, meiere Hantierung mid) je ju

gering fein bunfte, auS tfyrem Ertrag jeljen fauler ju erfüt=

tern 3
, gefebmeige nod) barju ©elb cor bie Dbrigfeit Porju=

1 als, fo. — 2 filtern (jhiber), t»on 2Berg, $eebe. — 3 erfüttem,
fatt füttern.
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icblagen. £a§ SSeib batte ibreä üJtannä toftflea öernb an,

roeldjeä er im SBinter ju tragen pflegt, er felbft ein $aflt

jiriktener überall mit Spöttern l
befehle §ofen, unb bic £m>

ber giengen alle fo jerrifjen bafyer, bafc id) an benen um fid)

babenben Sumpen nicht erfennen fönte, »üelcbe§ 9)iägblein ober

93üblcin gercefen. 2)iit melden SUeibungen fie ficfe and) be&

3iad)t» bebecften, bann id) fabe in ber Stube bie jüngftc ned)

in il;rem »on £aub unb SRooS •utgeridjtem 3Reft alfo mit ilircn

Kleibern jugebcdt fdjtafcn. 2er 2llten 23ett mar fd)einbarlid)er

»on Stroh gemad)t, fo bod) aud) fdjon jiemlid) jermablen mar.

2ie Söettlabe famt Zi\<b, Stuhl unb hänfen maren alle beS

Üftannä eigne Arbeit, unb mie mid) bebunften, fo mar er aud)

felbft ber 3ii"menuann, ÜJtaurer unb 2eder 3um ganjen §aut

gcrcefen. Sie ^enfter untren non Rapier unb ber Stubenofen

r»on gebadjenen Steinen unb §obljieglen sufammen gcftüdet.

§M ciimma Summarum eä war überall fonft nichts als bie

2trmutb ju feben, beromcgen fucfctc id) meinen übrigen gulben

Jbaler bollcnbS beruor, legte ibn »or baS Sd)lafgelb auf ben

Zif$ unb gieng t?in, ein angenelmter Ort bor mid) ju fachen.

UnteriuegS unb bieroeil id) fo gar allein gieng, betradjtet

id), roie unterjdjieblid) mir 2Kenfd)cn auf biefer Söelt unter

cinauber lebten, unb fönte bod) bie fterfunft unb Urfad) eines

fo großen UuterfdjeibS nicbt erfinnen. 2il§ id) aber bcbacbte,

bafe bie 3Jeid)e eben fo heftig tuiber bic «£>offart unb alleiimnb

leiblicbc SHollüfte, als bie HnRI miber bie Ungcbulb unb 93e»

gierb a\\A> ehraS ju babcn ju ftreiten Urfad) hätten, bicltc id)

barm, Öott fdjidtc cS alfo, bamit er ben Reihen um feiner

Xemutb unD ("uittbiitigfcit, ben Statten ober um feiner (Mebttlt

unb ,Sufricbcnbeit nullen Irenen mbd)te. Tafcvu fid) ober beibe

Ibdi befien in tiefem jeitlidjen £tben nnirbig gemacht hatten,

fo muftc id) mid) and) barüber üernntnbcrn, bafi id) ben innigen

lag bie rcid)e Same eridjrbdt unb gcaugftigt, bic arme Veut

aber erfreuet unb getriftet, ba mid) jene ohu Zweifel für einen

böjen Weift, biefc aber vor einen heiligen (.Migcl gehalten. • ,\d-

grübelte ber Urfad) nad), marum bod) bie ntenfdUicbe llvtheil

gemeiniglich fo betrüglid) maren, nnb hielte banmr, bafi, meil

bie blinbc Unheil ober ber SRenfAen®abn n«rtb ber ©efebafftti

beit beft innerlichen ©emütbS unb ber pafftonivten Hffecten gl

mürben, bafi fie beSrocgcu feiten eintreffen tönten; bann jer.a

1 e*a'< («P«n, Splitter), Atlrfoit.
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Samen l)at obn Steifet il)r SBiffen unb ©emiffen gefagt, bafi

fie eine fünbfyafte Sfyorbeit rjorm Spiegel begangen, al£ fie

ungefähr meine ©eftalt bavin gefel)en; mal bat fie ü>r bann

öiel ©ut§ r>on folget (Erfcfeetnimg einbilben fonnen? £), ba§

arme §au§gefäfe
l hingegen jeufjete jn ©ott unb ftagt ibm

feine 3btl), at§ fie Stroft unb §ütf burd) ben unoetfeb.enS ber--

fommeneit Zl/akx einmengen. 2£eme folten fie beim folebe

2)arfenbung fonft jugefdjriebcn fyaben, afö bemjenigen, beut fie

ibre 91otl) geftagt? Db nun gteid) beibe £()eit t>on mir fo

unter|"d)ieblicb geurtfyetlet, bafe fie aud) nid)t unterfdnebUcr;er

bätten urtlen tonnen, fo pat bod) ber 2Bal)ii alle beibe betrogen

unb mid) gelernet, mie menig unferm eignen Söebunfen ju

trauen unb ju glauben fei.

©ibt mid) bemnad) nid)t Söunber, bafc ber alte 6imv>licif=

fimuä 2
in alle Aiupferftüd, fo fid) in feiner l'ebenabefdpreibung.

befinben, gefefct bat: 2)er 2öapn betrügt; oornepmlid) mann id>

mid) erinnere, bau id) auf biefer Steife etnämalä feinen Sob>

beim Seben erbalten, roe§megen er bann biefen oprud) mcl=

Ieid)t fo oft abnbet 3 unb uor fein Spmbolum ermäblet bat,

ata nämlid) ein eifer[üd)tiger Jpalmrei ibn unb fein eigen SSeib

l§l)ebrud)§ falben anflagte, melcbe §iftori bann, tote unten

folgen mirb, meine obige Meinung toou Urfad) ber menfd)ltd)en

Urtl)eil SBetrug bejeugeu roirb.

Bas meijcljnte Capitcl.

SBon einem Äubbanbet unb grocen 2Rau«föpfen; fernere rote ber

£eüebarbterer in einem »ornebmen £auje ju ©aft mar, nnb mie

er bofelbft feine 3e<$ bejatjtet.

3n fold)en ©ebanfen gieng id) mol jmo otunb, ebe id>

fie gar erörtert, unb al§ id) burd) ein Söälblcin paffiert mar,

baröor ein fd)öne§ ebne? ^dX> lag, fabe id) einen $erl mit

einer $up am Strid neben bem Söalb berfownien, melcber fia>

ju mir in bie Sanbftra^e üerfiigte, bie un§ nad) 6., einer fo

genanten 6tabt, trug, bapin mir aud) nod) ungefäpr eine

1 $au8gefäfj, fo h>ivb »t>el ftatt „£>aufgefä§" ju fefcen fein: tyäu$Ii<$e

9itctevtaffung , 2lnficblitng, bie 3nfaffen beS £>anfe$. — 2 2>\e ©efaintntanS*

gäbe (1683), ©. 285, fügt Ijinjn: tyiebe&or in feinen erften Gjemptaren. —
3 al;nben, erwähnen, anführen.
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Stunb ju geben Ratten, ßbe wir nun gar eine halbe Stank
lang an folgern 2Beg hinter fid) gelegt hatten, erlangte nÜ
gar leidet ein 91eitenber, weil wir fadjte giengen. Serfelbe

böte bem mit ber Muh einen ©uten Sag unb fragte ihn, roo=

her er mit biefer Hub fame unb wohjnauä er bamit weite.

3hme antwortet er, er märe twn (L unb feie 9Billen§, biefe

.Hub,, bie er felbft erjogen, tiinetn nad) @. 31t 2)Iarl ju treiben

unb bafelhft megen feiner hödjft angelegnen 9?ott)burft ju r>er=

taufen.

„Sei mein Gib", fagte ber föeitenbe, „wann ich. fyeut nicht

felbft gefehen r)ätte, bafc meine Üftagb ba§ Sßieh. in meinem

Stall gemotfen unb r»or ben gurten getrieben, fo börfte ich

fehleren, biefe Hub wäre mein, fo natürlich gleichet fie einer

t»on ben meinigen."

,,Ta3 glaub id) gern", antroortet ber anber, „bann e8 gibt

mehr benn nur eine weifje ©an§."

„£aä ift wahr", fagt ber SReitenb; „aber, guter ^reunb,

wie roolt ihr fie auf§ näcbfte
1

laffen?"

„Unter jwiMf ©ulben nicht", antwortet jener, „bann 'fie ift

an ber Wild) fo febr trefflid) gut, bafe b)eut SBeib unb Minb

um fie geroeinet, als ich fte weggetrieben, unb toann mich bic

s
Jtotb jefcmalä fo hart nicht brängte, mürbe fie mir rool um
vjierjer)en ©ulben nit feil fein."

„$aS ift ju mel", antwortet ber anber, „ich getraue jet.igcr

,'^eit üiel ein fchöncr Stud um 10 ©ulben ju taufen, wann

id) Siehe bebbrfte. So fern ich fie euch aber abhandelte, fo

gefd)äl)e e* nur barum, bamit id) jwo burcbau£ einanber fo

ähnliche Ättbe jufammen brächte."

9kd) vielem siüortwed)flen würbe ber Kauf enblid) um fecbS

Meidjätbalcr unb üier Dtafe SBkin gcfd)loffen, ehe wir gar jum

Stabttbor famen.

25er föeitenbc febrte nicht im 2lUrtb8bau3 ein, fonber bei

einem feiner Scfantcn, ba fte auch beibeö Moft unb Muh ein

i'tcüten unb bie erftc ÜHafe »on bem Söeiutaui holen lier.eu.

,^d) mad)te mich aud) barju, bann ich war ja auch beim Maut

geweft unb mutbntafitc an bem, bafi bcrWeitcnbe fo willfoinnien

war, e* b&rftc einen jicmlicbcu Schmau« ba fetjen, nornehmlieb

weil fie fd)on oier Mab 9Deinfauf umi holten hatten, banum

ich oljnebaS meinen gebübjenben Z\}c\\, weil 1$ aud) beim Häuf

1 auf f n Ift fte, aufl flciuucflc, auf* biUigfte.
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gemefen, nid^t babinten ju taffen gebad)te. 9tim, c* gieng an,

it>ie id? mir eingebitbet, aber e§ eubet fid) nid)t, rote id) uer=

meint gehabt; bann ber £ifd) ltntrbe jroar gebeeft unb aufge=

tragen, aud) 2Bein berbeigefd)afft unb ber Serfaufer, nad)bem

er feine fed)§ 2b,a(er cor bie ftub empfangen, jnm 9iieberfi^en

genütbjgt, aber er erzeigte fid) fo beeret unb erfantlid), bafc

er3 nid?t tbun motte, er müfte bann aueb, ma» er oor fein Iljeil

an ben ßffen beitragen fotte. 3ulefct mürbe ibm auf fein frei=

miüigeä Slnerbieten unb böflidjeä SÖitten fcermitligt, ba§ er ju

tiefem $mb§ eine gute haftet boten möd)te, tuoräu ibm bann

ber £>au»üatter eine jinnerne platte bergab. Sa gebaute id)

nun bei mir felber: Sieb mann bu bieb nur aueb börfteft feben

laffen! 2Bie gern molteft bu bein gebraten SBifbpret beigeben

unb bid) mit bieten £euten red)tfd>affen luftig macben!

Ser Sßertäufer mar aber faum mit feiner platten ober

Scbüffet unter bie £bür fommen, al§ er fid) anberg befonne;

bann er fam lieber .unb fagte: „9ßoft Stern, e3 ift fd)ier

eine Sd)anb, bafe id) fo mit ber platten unb aud) bernad)

mit ber haftet über bie ©äffe geben folle."

2)er Maufer unb £au§mirtb biUid)ten feine Diebe, unb ber

lefctgemelbte liebe ibm feinen 9Jlantet, befto revmtirtid)er bin*

3itmanbern. S)a§ tbät er, fam aber brum nid)t mieber, unb

bemnad) fie fet>r nabe bei einer balben Stunb auf itjn gemar=

tet, fieng ibnen erft an ju fdtmanen, e§ möd)te nid)t red)t ber ;

geben. 2öie fie gebauten, fo mar» aud). Sie fanben fid) in

ibrem 2Babn nid)t betrogen, mie oben gemelbte 2)ame unb

arme Seut, fotibern mürben (aber ju fpat unb mit ibrem

©cbaben) gemabr, bafs tiefer 9Jiau§fopf bem Käufer bie $ul?e

t»on ber SDöeib binmeg geftobleu unb aud) ben SDiautet famt

fcer Sdmffel fo meifterlidjer SBeife babin batte.

3fd) fabe mol, bafe meber bem Käufer nod) i)au3mirtb l)ier=

auf ßffen ober Srinfen n'iebr febmeden motte; beromegen mad)te

id) mid) auö^ barnon, gieng auf ben DJtarf, fifdjte aueb bafetbft

einem 23eden jroei ^reujer 93rob ab unb afje fein offentlid)

unterm freien §immel ju 9Jlittag, bar$u mir ein jiemltdjer

8d)marren norn Siebesiemer nidbt übet febmedte. 9iiemanb

reebtfertigt l mid) be§megen alä ber Surft, ben id) aber in

eine« 2öeinfd)enfen ober @affenmirtb§ Heller befriebigte, afä

ba§ 9Jienfd), fo t»orm 3aPfen fi^en folte, fid) anbermärtS öer=

l re^tf erttgen, j(ri^tcn, öerurt^cilen), ftrafen.
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gaffte, neue ÜJlären t>on tfjre§ gleiten ^apveltäfdjen ju befc

nehmen.

Dlunmebj mangelte mir vor bifimal nicb>3 anber§ al3 ©e*

legenbeit, bie
7
eble 3eit, melcbe man bie lange 2öeil nennet,

ju vertreiben, ftntemal id) ju faul »rar, fetbigen Jag au§ bei*

6tabt meiters ju geben. 2)eromegen verfügte id) mid) eine

©äffe bjnau§ in ein 2Birtt)§bau§, morin id) ein ©etö§ börete,

metd)e3 mid) hinein lodte; barinnen fanb id) untcrfdueblicbe

Jifcbe mit audb unterfd)ieblid)en 6tanbS Seiden befejjt, bod) alle

üon gemeinem 3?olf. ßtlidje Ratten fyatbe Diaufd), anber »raren

gang Doli unb bie britte fiengen erft an 511 jedjen; einer vebet

bife, ber anber jeneä; mol 1 babinten fafee eben berjenige mit

nod- einem ©efpanen 2
, ber benfelben Jag ba§ $üblein »er*

fauft batte; allein 3 mar er barbiert, anberg uerHcibet unb ber*

manen nerftellt, bafj id) il)n beinabe nidtf gefant tjätte, mann

id) nid)t eben benfelben Jag mit ib.m ein Stüd 2Beg§ gereifet

märe; naebbem id) fie aber genauer betrachtet, erfannte id) fte

eben cor bie jroeen, fo neulid) beibc Stubioft ermorben mcllen.

2)er enge 51atb, ben ftc mit einanber hielten, ifjre Jud)ö=

äugen, bie fie berum fdjiefeen liefen mie anbere Jodmäufer,

unb bann baf? id) fd)on erfabreu, ja felbft gefeben hatte, btff

ber ttübebänbler ein Grjfunf mar, madjten, bo| icb mid) 311

ben ebrlicbcn ©eiellen fetjite, 511 l)örcn, ma3 fie mit einanber

tractirten. 3»fcem mar id) allbercit obne biJ5 unglaublid) curio3

morben, anbercr Seilte beimlicbc Gonuerfationcö unb 2lnl)änge*

fo unftebtbarer 2Peifc 311 vernehmen, um mid) bamit ju belcc«

tireu, meil id) aufrer beffen fonft fein fturjmeil unb Stiftet*

treibung baben ober eines anbern SvafseS fabig fein I5nte.

^sbr Vorhaben mar bif-, baf; fie bie morntrige*9?ad)t einem

veidien Maiden einfabren unb ben Stein fdmeiben, ba8 ift auf

Ücutfd) fo viel, baf- fie einem molbabigen SRantt bicbifd)er

©ciä cinbreeben unb ibm fein foaui befteblcn moltcn. 3<fr

gebad)te: bolla, bu mnft aud) barbei fein! Wicht bafi id) hätte

%axt an ibrem $iebftabl baben mögen, fonbern ihnen ben

(Somvafi ju verruden, fintemal mid) ihv
s
Jlnjd)lag, mie fie ihn

vor fid) hatten, gar ju meit au« ber TicbSjunft, bercr SOWt«

1 ircl, jicmli*. - a «tf&ait, iWcMl, «UlfBgrfcU. - 3 «Hein, »ur.

— 4«nbange. bie (e^ten tKttfftabcn babtn«nf*läfl<; eilft&ol 'U tefm:fln<

$in$t » Vorbauen. — .' mcrntrlg («•«(. mbr. morai), (rcHit'ial , I

iatnniiduf nai'c 1 MM) bat „morgig".
[



2)a8 toietjeljute Sapitei. 7 7

<jlieb, fo viel bas SDtautfuttet anbelangt, id) bamal» and) ein»

war, ju bet 9Jlört>ergefellfd)aft gefdmtten ju fein bebunft, bann

fic fagten: „Ser|>err felbft liegt an ^obagram; feine <ytau mufj

morgen ju ibrer Sdbwefter §od)äeit; fie bleibt auä auf» wenigft

fcifj um 9ftitternad)t; ber ©abenbiener 1 ober bie 2ftagb, ein»

von biefen beiöcn, mujj il)r bie £atern bringen; alfo bleibt nur

nod) eine ^ßerfon neben bem franfcn Gpprianer 2 im Jpau§.

Sotten nun eins ober gefegt alle beibc über unfere Arbeit wacb

werben, wie gering 3
fein fte erwürgt!"

Serowegen nerbliebe id) bei biefen jweien ©efellen, ber

Meinung, nidjt rwn ibren gufjtritten ju weisen, id) l)ätte bann

juüor ibren 2lnfd)lag ju SB äff et gemadbt, ob id) gleid) bei il)nen

wiber meine» ^erjen» SBBillen Surft leiben mufte ober, bamit

id) mel)r überflüffige SBort brause, feinen Stopfen SBein ju

trtnfen. befommen tonte. 3"te$t nante einer ba» -£au», ba§

fte befteblen wolten, nad) bem Sd)üb, ber baran gierig; barum

gieng id) non ibnen, baffetbe ju fud)en unb bor intern ^Beginnen

$u fatoaquartieren 4 .

SBie id)§ fanbe, gieng id) l)inein unb fatje e» uon allem

bemjenigen, toaZ in ein wolbabig» §au» geboret, genugfam

gefpttfet unb ttetfeben. Set ©aben beftunb in allerbanb

SGBaaren mit folgern Ueberftufe, bafc man be» Sntjaber»' $eid)=

iburn genugfam barau» abmeffen fönte. 3n einem 9tebengewötb

fanbe id) ben eblen Sranf $eter Simon 5
, barau» id) japfte,

bieweit 6 ber ©abenbiener anberwärts' 51t tt)un unb einigen Mu--

fern etlid)e Sßaaren binjugeben l)atte, wormit id) mid) betjlid)

«rquidte unb ibn gar nid)t ju fparen, bingegen aber aud) ben:

felbigen auf bie beftimmte 91ad)t wieberum rebtid) ju.yerbicnen

*jebad)te. (Er fd)madte mir aud) fo wol, bafj id) ein $tafd)en*

^la» nabm, fold)e§, weil icb 3 e^ 9enug batju l)atte, rwll fftf*

lete unb mit mit binauf in» §au» auf ben haften 7 ttug, atwo

id) üon meinem SGßttbpret ftattlid) ju SRacbt afje unb mid) auf

etlidje bafetbft tiegenbe Sßlauen 8 mit einem jiemticben föaufd) jut

SRube bequemte.

l ©abenbiener, Sabenbiener. — 2 Styprianer, 2üortf^>iet, einerbet

baSBipperlein Bat.— 3 gering (mftb. ringe, eBenfo nedj r>eute nieberf.), leicbt.

— 4 falbaquartieren, falt-eguarbiren, mit einer ©antfcteadje Belegen. —
5 Sßeter Simon, ein fpanifefier 23ein aus r&eimf$en SrauBen, bie ein §oI*
länber, v#eter Simon, in Spanien eingeführt Batte. — 6 biete eil, teäbrenb.
— 7 haften, ©»eiifcer, 23oben. — 8 $laue, ^ßtane, ein große« ©tücf
Seinen, Dccle, ?. $ö. üoer einen offenen SBagen ju fpannen.
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5>en folgenben ÜDiorgen ermatte id? nid?t ebcnber als u\u

gefaxt um ad?t Ufer, unb meil id? nod? etmaS Don s$eter Simon
übrig l?atte, sumalen einen 2lppetit empfanb, frül?eftudte id? vor

allen fingen, fd?lid?e barauf im §au§ hierum, unb fam in bie

obere Stub, morin ber §auSberr am ^otagram 1 lag, beffeu

#rau aber, ein fd?öne§ junges 3Beib, Dorm Spiegel ftunbe unb

ftd) }ur §odjjeit mufcte. Sie batte ftattlicbe Äleiber unb mar

mit ©ürtten, fingen, perlen unb berg(eid?en ©efdjmeifc
2 aua>

ntd)t übel verfeben unb gejieret; meSmcgen bann ibr .fterr un=

angefel?en feine? $obagrä mit foldjen beftigen 93egierben ent=

jünbet mürbe, bafe er begehrte, fie motte in fotd?cm ihrem

Sd)tnurf ein ©ang mit ibm magen, fo molte er biegen ibr

mieberum millfabren, fie möchte aud) an irjit begebren, mas fie

immer molte. SaS Söeib fperrte ftd) nicbt lang, fonber ^a-

mit fie ibrem SJlann mit 2lblegungen biefer fo angenehmen

Sd)iilbigfeit befto ftdjerer millfabren unb geborfamen möcbte,

fd)loffe fte bie Stubtl)ür ju, alfo bafj id) mibcr meinen 2Siüen

im 3immer bleiben unb jufebcn mufte, maS Vcr ^otagramer

fönte.

2ld), gebacbte id), ibr liebe £eut, mann ibr müftet, IM*

eud) vor eine Sauge gegoffen unb übergehängt 3 morben, fo

folte eud) ber ftüfcel mot vergeben!

5Rad) verrid)tem üökrf legte ba3 üöeib bie galten mieber

ein meuig jured)t, tbiit ein anbcr ©rüs 4 um unb mad)te ftd>

gefaxt, jur &od?jeit jtt gcl)en; ber SOtanit aber, ber nunmehr

nad) Wcnügcn fein Contentament empfangen, begebrte, von fei*

nem Söeib 5U veruebnten, maS fie vor einen SRecompenS für

tbre ffiillfäbrigfeit prätenbire, er molle fein 3?erfpred?en halten

unb fte alfobalben jufrieben ftcllen.

„(SS bleib barbei!" antrcortet baS 2Bcib; „mein Segefjmi

ift, baft ibr mtrS nod) einmal tbun folt, biemeil bie £l?ür nod)

S« ift."

/#3a", fagte ber Sftann, „bas ift mir jefct ungelegen."

„$aba!" antmortet baS Söeib, „fo febc id) rool, ibr feib

aud) einer von benen iütannern, bie mein- vevfpred?eu, all fie

ju galten gebenfen. (Sä mar mir aud) ungelegen unb bannod)

1 Vota gram, f<$erj$aft: ©tarn an tcn l lt.
-

'.» (JJefUnif ifi,

öfter! fo6ti(l»tinimeII$auftn«-<Mff<$melbfl. — '-* ubcrec&a'na.t, übet cu<b »er

bangt. - 4 <j)rö# , QMröl, in galten urteflter fragen, h
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milligte id) gleid) in euer 93egel)ren; aber hinfort ineife id), »nie

roeit id) mid) auf euer 23erfpred)en ju üerlaffen babe."

Gnbtid) liefe alle§ auf freunblid)e§ Sd^en binau§, unb

al§ bie 5r«u bie Üfjür mieber öffnete unb jur §od)jeit gieinj,

mad)te id) mid) aud) fort, ben ftircbgang unb anbere rjod)jeit=

lid)e Zeremonien ju fetten.

Soldje» ttmt id) nid)t allein, fonber id) gieng aud) mit

in ba§ |>au3, roorin bie §od)seitgäfte gefpeifet luurben, finte=

mal mein 2Rage etir>a§ SBarm» r>on mir prätcnbirte, fo id)

tl)m bafelbft in ber $ud)en r-erfd)affte. £>ernad) fpajierte id)

ein üöeil auf bem ÜDkrft berummer, ju »ernebmen, roa§ man
gut» DieueS fagte, unb l)örete Don ben Seilten uid)t allein, »oa§

fid) mit ber $ut>e, äftantel unb sinnen 6d)üffel jugetragen,

fonber bafe audt) biefelbe 9Iad)t etlichen Üfteifmem ein 93aüe inülleu

%ui) entfrembet morben märe, morau§ id) mutljmafjete, ba^ ber

Äüfjebieb benfelben aud) bätte fteblen Reifen.

2ll§ nun gegen s
31ad)teffen§jeit mar, begab id) mid) mieber

in mein norige§ Catartter unb faube ben ©abenbiener ba§

Journal ertrabiren, bie 9ftagb aber ben £>errn fein 9Rad)timb§

anrid)ten, fo ba mar ein Salätd)en, ein $erlegerftfüppd)en 1
, ein

grün Slräutcben öon Spinat, ein mit Butter, 6parglen unb

Zitronen Gingemacbte» unb ein gebratene» junges §ärmd)en.

$d) gieng mit in bie obere Stub unb fat)e, bafj er in eben

bemfelben SBctte fitjenb fpeifete, morin er fid) ben Vormittag

liegenb fo munter gebalten bätte. ©ein £ranf mar ein ab*

gelegenes 2 Strieger 3
SOiävgenbier, meld)e» gar gefunb fein fol.

Sd) mod)te aber gleidjmol mit ibme nid)t fcbmarofccn, fonber

gebad)te an ^en Signor $eter Simon, ber mid) üortrefflid)er

ju fein bebunfte al§ 2Jtabam ^tifina 4. 2)eromegen gieng id)

mieber binuuter in ba§ £au§, ju fel)en, ob id) bei gebauten

&errn ju Stubienj gelaffen mürbe. $a§ miberfubj mir gar

leid)t, al» inbeffen 5 bie ÜDtagb ober ßöd)in famt bem @aben=
bieuer ebenmäfsig einen Salat, ein börre Stinbgjung, ein Stucf

culserfleifd)
6 unb ein SOMfkben alten ©ein neben einer Portion

b.ollänbifd)en $ä» unb 93utter erpebirten.

l ^erlegerft, ^evlgcrfte, ©erftengvaufcen. — 2 abgelegen, abgelagert.
- 3 ©trieger, »on Striegan, beffen iöter berübtnt toax. — 4 $tifina, »gl.
SJHfMta, Sifane, »ort r.-^i-rr,, ©erftengraubc, ©erftentranf. — 5 inbeffen,
injrti^en. - 6 2uljerfleifcb\ ©ülje.
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Siefe jmei maren benfelben 2lbenb freunbtidjer mit cinanber,

als meines SebunfenS £err unb §rau benfelben borgen ge:

mefcn; mie fie mid) bann ein Stüdd)en ibrer Äunft feben

liefen, gteid) als mann id) barüber bätte uvtbeilen fotlen, ob

fie ober ibjre Obern bie Sad) am beften fönten, unb id) glaub,

mann id) beSmegen gefragt morben märe, baf? id) ben $reiS

nicbt bem §errn, fonbern bem Wiener gegeben bätte.

2IIS nun ber £>err fein Sied)t au§gelöfd)t batte, ber Steuer

aud) inS 33ettc, unb bie 2Jiagb mit einer Satern nad) ibrer

grauen gegangen mar, ^iette id) meinet 93ebunfenS mitten im

<"pau|e unb gmar gerab t>or beS §errn Sttib bie 2£ad)t, befto

befjer §u boren unb gefdjminb nabe barbei 31t fein, bie Sieb

mödjtcn gleicb einbred)cn mo fie motten. 3$ beborft and)

nid)t lang ju marten; bann als eS um bie 3eit beS erften

SdjlafS, jumalen aud) balb an bem mar, bafc <yrau unb ittaab

mieber beim fommen folten, börete id) hinten am §aufe, 100

eS an ben ©arten unb §of ftiefie, ein ©eniftcl 1
, almo bq

Käufer eine furje Seiter auf einen Stofj Srennbolg gefegt unb

an ein fonft Dom drbboben bobeS ^enfter angetebnet jjattettj

barburd) fie fo orbentlid) bincin baffirren, als mann eS ibv all«

täglicber gemob.nter 2ßeg gemeft märe. Sic bitten aueb alleS fo

fleißig auSgejonncn unb, mie fie ei macben molten, juoot M
ratbfcblagt, baf? id) mid) über ibre Sptyfiubigfeit vermunberte;

bann inbeffen
2 ber eine einen Raufen bortbin bofierte, gieng

ber auber binunter in> £aui unb öffnete bie £bür, bamit,

mann ctman jemanb im ftauS miber ibr Üuuboffen alert mürbe,

fie fidj bei Seiten babinauS retirirn fönten. 2>crfelbe bradjte, id)

meifj nid)t mober, ein Siecbt mit fid), unb als er bamit mieber

bie Stege binauf ju feinem Gameraben faiu, mcldjem id) mid)

fleifjig an bie Seite geftellt, unb fein ;;aubermerf 8
b. eifi'nfucbte,

bie Scute im üauS 311 bejaubevn, ba8 feind Dom Schlaf ex-

madjen fönte, tiefjc id) foldjcS jmar gefdjefeen unb baffelbfl

Sing anjünben, aber id) gab ibm gleid) bernad) einen ioldum

Stofj, bafj er bie Stege hinunter rumpelte unb ein foföefl

(Gepolter mad)te, bajj id) gebaute, er mürbe A>alS unb VHein

jerbroeben l)aben. Sein tfamerab gieng barauf miber m
Stegen, obne :{meif el, 311 fragen, mie ibm gefdjeben mai

I «tnlftft, («cräiiffl, Uhiiii jnitant ctltMfl ihn!, ml> \\\ [Äafftn nuiM.

VgL eben «. <•;, Vtiimtrt. .'>. - •-' iittcffcn, loAtyrenl bei

I .SüUbfrtvcrf. Wflf. fcle ttlnlfltiiiig.
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fyätte aber foldjer grag nid)t bebörft, bann id) miefe ibm gleid)

aud) benfelben 6prung, ben jener gctban, alfo bafj bifjfallä

obngefragt er fo üiel tüufte al§ fein ®efell, obne bajj jener

ein Sein famt bem Diudgrat jerbrodjen, biefer aber nid)t?>

entjmei gefallen batte. @» mar artlid) ju boren, al§ jener

jum anbern fagte: ,,3ld) 93ruber, ma§ ift ba§?"

3)er ©efunbe ober ©angbeilige 1 ftunb glctd) lieber auf

unb oermabnet ben ^ranfen ju folgen, bamit fie ba§ üorge=

nommen 2Berf enben mödjten. Ser äßill bei felbigem ir>ar gut,

aber bie §olge unmöglid), bann fobalb er fid) nur ein menig

bemegte, fdmee er miber aller Siebe ©emofynbeit überlaut, bajj

itjtn fein Gamerab beämegen, id) meifc als
1

nid)t ma§ cor einen

Raufen gut 35tng§ in ben |>al§ münfdjte. Gr ijätte ibn gern

binroeg getragen ober gefdjleppt, aber ber $rant'e tonte beren

feinet cor beftigen Sdjmerjen erleibeu. Seromegen fagte ber

anber 511 ibm: „93ruber, id) febe mol, ma3 e§ abgeben mirb;

bu milft bier liegen bleiben unb mid) unb bid) auf» 9iab

bringen."

„^ein", antmortet jener, ,,id) meifj mol 3U fdjmeigen, lafj

mid) nur liegen!"

„3>u §unb§futt!" fagt biefer, „fanft bu bod) ba§ 2flaul

nid)t galten, mann id) bid) in beine greibeit tragen unb ba§

Seben erbalten teil, ma§ mürbcft bu erft tbun, mann bu bid)

gefangen fäfyeft unb mit ber golter um unfere £>änbel gefragt

mürbeft?"

darauf faffet er ibn gefdjmiub bei ber ©urget, bafe er nid)t

metterS fdjreien fönte, unb gab tfmt mit einem S)old)en mol

ämanjig <5tid) nadjeinanber in bie 93ruft, fo id) gern »erbins

bert bätte, mann id) julommen mögen. Unb ba er mit ibm
fertig mar, ftiege er wieber gegen mir bie (Stege büiauf,

nid)t meifj id), molte er ba§ angejünbte 3aubermerf fjolen, ober

ber erften Intention nad) ba% £>au§ befteblen. Slber fo balb

er fid) mir näberte, ftiege id) il)n mieber rüdlingg binunter,

bafe id) nid)t anberS glauben fönte, als bajj er bei feinem

(Sameraben liegen blieben unb ibme mie im Seben, alfo aud)

im £ob ©efetlfdjaft leiften muffen. Stber er batte ^afcenart,

meldbe, mann man fte gleid) bod) bcrab mirft, bannod) obne

6d)aben miebcr auffteben; bann er ftunbe mieber auf t>on

1 ber ©ang^eütge, berOang^eÜe, b. $. ber an ben Seinen Untterlefcte?

©nmmct«r;aufcn. IV. 6
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feine» ©efellen tobten Körper unb fagte ju ficb f elbft : „^cb rott

hinauf, unb folte ber Teufel unb feine ©rofsmutter barroiber

fein."

Sarauf antwortet ich ihm: „Unb fomft bu mir lieber

unter bie ,'öänbe, fo toil ich. bir ben feaU brechen." 2>ar=

öon ber £erl bermafjen erfcbraf, fonberlid) roeit er niemand

fabe unb bod) mein bebrcbenlidje Stimme fo nahe bei ftcb

börete, bafc ifjm baS Stegenfteigen toor btfjmat ganj »er=

leibete, bann er »erliefe feine sauberifcbe flamme, bie noch

oben im §au§ bei mir brante, unb liefe jur ,§au§tt)ür hinaus,

al§ mann ihn ber Steufel gejagt hätte.

2>iefelbe fällig ich. nach ibm mieber 511, fliege roieberum ju

öberft in§ §au§ hinauf unb legte mich auf meine flauen,

morauf id) bie üorige -Jlacbt fo trefftid) tr>ol geruhet hatte, ^cb

fönte aber brum nicht fd)lafen, bann mein ©emiffen quälete

micb, baft ich ein Urfacb geroefen, baft ein ÜDlenfch ohne 33es

reuung feiner Sünben fterben unb alfo beforgfid) in bie einige

33ertammnu§ geben muffen. 2)ocb tröftet micb bargegen um
etroaS, bafe bjerburd) ber £au§berr unb ©abenfnecbt erhalten

morben, melche »ielletcbt biefe jtoecn Unmenfchen im Schlaf unb

»ielleicht bie grau unb ÜDiagb barju, wann ftc jeitlidb genug

heim lommen mären, erntorbet Reiben möchten.

Qi wax bereits nach DJtitternacbt, als gemclbte grau »oft

etlichen ihren SBermanbten »on berJpochjeit nach^auS begleitet

mürbe. 2)ie Dtagb fchlofie inbeffen bie 2lriir auf, als ber

grauen greunbe ihre MbjcbiebScomplinientcn machten, fte »er«

fperrte fte auch mieber, naebbeme jene binroeg unb ihre ,}raü

im .§auS mar. SRachbem fte aber ju beS ermorbten 2HBrbet8

MÖrpcr fam unb felbigcn im 5ölut tobt liegen fabe, licf,c fie

einen lauten Schrei. 2Bie fe&r aber bie grau felbft erfebroden,

fan ich nid)t fagett, bann ich lag bamals auf ber obevn iöübne

unb hörte, bafj bie 3lnir roieber geöffnet unb bie ©eleitSleute

jurudgerufen mürben. $ie faben nun gleichfalls ba8 SpeN

taeul mit (Srftaunen unb, al« fte bie Stege hinauf tauten, bie

blaue jauberifd)c Schlafflamme mit Cewmnberung an. grau

unb greunbe giengen in alle älMnfel beö .ftaufeS unb fanben

alle* orbent(id) unb unuemidt; fte ttifitirten and) fo gar oben,

»0 ich lag, unb noch höher broben fo irol als unten int Melle«

unb allen ©croölberu. £er SMann unb ©abenbiener fönten von

ihren Schlaf niebt erroedt werben, obnangcfel;cn fie bie Slugen
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öffneten unb etliche fabelhafte Sing «beten, mie tbetlS %xäva

menbe ju tbun pflegen. Gnblid) mürbe üor gut befunben, nad)

ber Dbrigfett ju fd)iden. 2)a mürbe bife unb ba§ unb jenes

geraden, unb bod) nirgenbS nid)t§ getroffen. 3meen Sd)ergen

ober 23üttel muften ben Körper au§ bent 3öeg räumen, ba

börete man bie 3)iebSfd)lüffe(, bie neben »erborgenen ©emebr

»on grofeen fcbarfen SJleffern bei ibm gefunben morben, ftingeln.

25eroroegen marb nad) bem 6d)arfrid)ter gefd)idt, ber feine

ßleiber burd)fud)te unb unterfd)iebttd)e 8tud bei ibm fanbe,

bie be§ ßntleibten Soweit bezeugten. 2)erfelbe erfante aud>

bie gauberifd)e Sd)tafflamme, melcbe bi^r)er nod) niemanb an=

jurübren erfübnen börfen. 60 batb er biefelbe lofdtjte, ermad)=

ten beibeS ber §err unb fein Siener, metd)e fid) »ermunterten,

bafe fo ein Raufen Seute, fonberlid) bie Dbrigfeit mit §enfern

unb Stabtlned)ten im §aufe rjerfamlet maren. 2Betlen bann

aud) bie angefefcte Seiter gefunben mürbe unb alle 3lnjeigungen

bejeugten, bajj ber ©ntleibte, ©Ott geb mer itjn aud) umbracht

baben möd)t, ein Grjbieb gemeft fein müfte, fo mürbe bem

§en!er ber Äörper juerfant, folgen binmeg ju tbun unb ben

folgenben Sag unter bem ©algen ju begraben. Unter allen

tiefen felfcamen £>änbetn gienge id) mitten unter ben anmefens

ben Seuten berum unb bätte ibnen am beften au§ ben Jraum

belfen tonnen, tafc fie tiefer ©efd)id)te falber bie Äöfcfe mit

üftad)finnungen nid)t fo fet>r jerbredjen börfen; aber id) fd)mieg

mie ein 2öeifer, meil mid) bie §aut nid)t judte. Sd) gebadjte

:

balt, bu baft ta§ Seinig getban unb nicbt allein ten getrun=

lenen 9ßeter (Simon, fonbern aud) nod) mol ein 2Rebrer§ oers

bienet; aber ma§ fcbierft bu bid) um eine Sßerebrung, bie bir

jmar billid) gebübrte, bu aber mit ©efabr forbern müfteft?

Söürteft bu bid) offenbaren, fo mürbe mau glauben, bu feieft

be§ Grtöbten ©efell im ©teblen unt aud) beineS Gameraben

ÜDtörber gemefen.

Mitbin fienge e§ fd)on an ju tagen, beromegen erfabe id>

meinen SSortel unb tarn nod) einmal über ta§ §afe meines fo

bocbgetiebten ©etränfS, nabm beffen anftatt meines 93rantemeinS

fo üiel ju mir, als id) mit guter Vernunft ju ertragen ge=

traute, obne tajj id) aud) Hamburger 3^iebad)enS binein bätte

meid)en fotlen, unb gieng bamit au§ bem§au§ unb nod) ben=

felbigen 9Jtorgen gar au§ ber Stabt.

6*
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Dos fünfjeljntc Capitel.

•spanbclt toon (SffentyeiS, toon einem gebraten Sanun, unb tote ein

gefönter ©Junten in einen alten ©djul; bertoanbelt toarb, mib

vice versa.

%i) fdjlug mid) auf feie reS)te §anb gegen ber v>olnifd)en

(SJrenj, ber Meinung, einem reiben ^uben beffeibigen ilüuuy.

reid)§ fo r>iel 2)ucaten au§3uroifd)en, al§ id) toürbc tragen fon*

nen, bann id) fieng an fo gemiffentjaftig 311 werben, ba& id)

burd)au§ feinen Cfyriften befteblcn wolle, er bätte bann ärger

al§ ein $ub fein muffen, bergleicfcen id) mir aber nirgend 311

finben getraute, unb folte id) gteidj alle 2Binfel ber 2Belt au§s

laufen. SJenfelben Sag fieng e3 an Regenwetter abjugeben,

berowegen war§ rjor micb nicbt beim beften 31t reifen. ^ebod)

ftampfte id) bei mer 3Jceilen fort unb nerlore barüber einen

2lbfa$ nom Sdjub, meldjeS mir gar einen befcbwerlicbcn ©ang

t)erurfad)te unb mid) nid)t§ fcefto weniger jWang, nod) förberS

31t gehlen, bifj id) irgenbS in einer Stabt anlangte, meine Sd)ub

um neue 311 t>ertaufd)en, weit id) mid) nid)t fefjen [äffen wolte,

einen anbern Slbfafe anfefeen 31t laffen, fo bie 2>orffd)uf)flider

olmebaS nid)t fo leidjt tonnen.

Snbem aber ber Regen gar ju ftart anhielte, ükrnadjtet

id) in einer Sd)äferei, worauf berccbäfcr eben ein fettes S?amm

abgeftod)cn l)atte unb burd) fein Söeib beibcä gefotten unb ge*

braten jurid)ten tiefte. Wecbt tädjcrlid) tarn mir8 r>or, als er

feinem Selb ein gebraten §interüicrtc( baröon »or t)ie 9tofe

hielte unb fagte: ,,2ld) febmed! wie wol reudjt bif;Ting! Hub

bod) weift id), mann« unfer ,§err fdjmcdte, bafe il)iu ber fo

lieblidje ©erud) bannod) im.ftcrjcn wcfyc tbätc; unb eben barum

iftS btllid), bafi manS ifjm nid)t auf bie Rafc blnbe, bamit et

mit 3*>™ w* 1 funbige."

Gic maebten fid) gar luftig bei if;rcr üDtabljctt, ob fle gleicj

leibet nur ÜBaffer barbei 31t trinfen Ratten. ,\ili behiii mid)

rool 3meen lag bei ibnen, weil id) erftlid) beä Stegen! unfc

3Weiten8 be* angcloffcncn grofien (Bewflffer>> halber nit ferner«

fommen tonte, unb fabc in folaVi ,;ai fo viel, bafi Id

treurjersigert (Solerum tool bcfcr/ulbigcn ton, er fei ben Dfttb

lern nod) lang nid)t hinter il)rc Sd)e(mftttd unb Tili
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fommcn, miemol er beren jiemltcb in feiner Deconomia er=

gältet.

*

Semnacb fieb aber ber §immel wieber au»beiterte unb feine

febmarse Secfe »or bem 2lngeftebt be§ großen 2öettliect)tä mieber

binmeg 50g, alfo bafj tntcr) beffen Stnbticf befdjeinen fönte,

mochte id) mid) auf ben 2Beg unb fefcte meinen 2auf immer

fort gegen ben polnifdjen ©renjen ju. ÜTieiu 2Bilbpret fieng i

allgemad) an flein ju werben, unb beromegen mufte icb bebaut

fein, meinen Jansen mieber auf ein sJteue» ju protoiantiren.

33ei bem Sanbmann auf ben Dörfern mar aber niebt» fo

Scblederbaftig» fcor mid) ju be!ommen. $)od) ftunbe mir in

einem 3öirtb»baufe, mobin icb mid) Surft» falber begab, ein

belicater Scbunfen an, ben td) auZ einem überm $euer r;an=

genben Reffet fifd)te unb meinen 6d)ub obne 2lbfafc baroor

binein ftedte, bamit icb nieine 6peifc gleicbmol niebt gar um*

fonft bätte. 89 Wäre aber cor bie £eute im §au» erteibent=

lieber, boeb triebt ju ibrer 93efferung erfpriefclidber gemefen, mann

icb ben Scbunfen glatt bingenommen unb nid)t eingetauebt,

bann ob fte jmar anfangs ben Scbub brum anfaben, ob märe

ber ©ebunfen bifj auf bie ©ebmarte »erbebt morben, fo ers

febreefte fte jeboeb bernacb baS SBunber um fo toiel befto mebr,

als fie faben, bafj e§ ein Sd)ub »on 2Renfd)enbänben gemad)t

unb feine» Scbunfen» Ueberjug war.

„D liebe ßinber", febrie ber SBirtb, „febüttet fein £oöent

mebr unter ben Vorlauf 2 be» gereebten 99ier» ! Safet mir aud>

binfort ben guten Srantemein unüerfätfdjt, unb febreibt niebt

mebreS an bie Safel, al» ibr ben ©äften aufgetragen! Sann
um foleber 33eränberung mitten ift aueb ber ©djunfen ceränbert

morben, jur 2lnjeigung, mann mir unfere gemöbnlicbe 33erän*

berungen niebt einftetten unb untermegen laffen, bafj uns bin;

fort unfere üftabrung bermafjen üeränbert rcerben fönne, mie

ibr cor Slugen febet unb bifj unerbörte 2ßunber bejeuget."

Sarauf trug er ben Scbul) auf ben Xifcb, fdjlug an bie

93ruft unb bat mit meinenben 2lugen unb berjbrecbenben ©euf<=

jen um ©nab unb 3Serjeibung aller feiner Oftiffetbaten, mit

oieten ©etübben unb $erfpred)ungen, fid) binfort ju beffern

unb alte» ben Firmen mitjutbcilen, ma» er biebeoor feinen

1 3oljann SoIeruS' Pßrebiger ju sßarcfyim, geft. 1639) „Oeconomia ru.

raus et domestica", auerft 1609, $oI., bann öfter gebrueft, Jluägafce SDtainj

1645 : 39. I, <£a*>. III, ©. 17. — 2 »erlauf , 33orlafj, ba« ftärffte 33ier im
©egenfa^ ju betn bünnen 9Ud)lauf ober Äoöent.
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^äc^ften burd) ein unb anbere 93eränber« ober Serfcüfdjung

abbetrogen nnb »orgefdjtagen fyätte. %a, er unb bie Geine

bezeugten eine foldje 9teu, unb iljr Seibtuefen n>ar fo groj?,

baj? e» mid) gletd)fam jum ÜDtttleiben jtoang. 3d) gebaute:

2td), rcie wirb ftd) bie grunblofe $8armt)erjig!eit (Sottet erft

hierüber belegen!

3d) erfreute mid), ba| er burd) meinen 2)ieb§griff ju fötaler

9ieu unb feiner felbft Grfantnu§ fommen mar ; beibeä aber baä

ÜDtttleiben unb bie §reub, fo id) Ijatte, bewegten mid), ben

6cbunfen mieber b,injutegen unb ben <5d)ut) ju mir ju nebmen

;

toeäroegen fid) im ganjen ^aufe bie £eibtt)ränen ju $-reuben=

jäbren unb ifjr ädjjenbe Seufjen in lauter £ob ©otte§ t>tt*

roanbelten. Unb batauf gebaute id), baji id) bamat ein gutd

2öert verrietet t)ätte.

. SUber gleid) roie id) ben Sdjunfen ju feinem folgen guten

Gnbe geftol;(en unb alfo belegen mir feine »erbiente SBetobnung

auftreiben fan, alfo roeife id) aii$ uidjt, ob ber SBirtb. unb bie

Seine in ibjem guten äJorfa^ beftänbig uerblieben ober nid)t.

@leid)tuol rourbe id) uon bieier Gegebenheit fo gottäbädbtig l
,

bafj id) bem Söirtb, benfelben Sfbenb roeber ju effen ober ju

trinfen ftafjl. 3d) betjalf mid) mit 2)ünnbier, toeldjeä ob.ne

baä nid)t mefyr in feibigem £>aufe unter baS bide, fette ge*

mifdjet ober ben (Säften gegeben werben folte. Unb ba id)

»on meinem äßilbpret 3eb,rte, erinnert id) mid) mit fdnueren

Ocbanfen, bafe id) folebeö aud) gcftof)len, unb manu id)c> eben

nid)t auö einem Ort beö Ueberfluffeä, gleid)fam mit au-3 beut

Cornu Copiie 2 genommen, fo l)ätte id) biefelbe Slacfet aar

nidjt gcfjen. 2)amaU lernete id) ju ©emütb fübren, roae bie

©efellfdjaft frommer ober bbfer Üeute bermöd)te. ©eil wir

aber (bann bei meinen Söircn 3
weife id), wann aubere zeitigen)

gcmeiniglid) jum 53öfen geneigt ju fein pflogen, fo liefjc id)

mir aud) nod) jur ßeit fold)e Siktradrtung fo fd)led)t babin ju

$crjen geljen, baft id) biefelbe 9lad)t gar geruftglid) baroor

fd)lafeu tonte.

Hm folgenben ÜUorgen frft^e lag mir nidbtä mebrero MV
atö wo id) neue Sd)ub unb wieberum tttoai }U t'refien in

SJotratl) befommen modjte. Unb att id) babei (wegen (trimm

rung x>ci fdjönen Örempel«, ba* id) an be* Söirtb« Siefelirung

i flouiräAli«, onÄott benttnt, fromm eefinut. — - i>U«,
»OB^prn. — :i Wir«, »Itne.
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ben borigen 2lbenb gefeben) ju ©emütb fübrete, bafj beibeä,

maS id) beburfte, mit Sünbe miber ba§ ftebenbe ©ebot jumegen

gebrad)t werben mufte, fieng id) an ju erfennen, bafj mein

bamatige £eben3gattung, bie id) fübrete, oerbammlid) märe.

Ueberba» tarn fie mir megen fonft allerbanb Ungelegenbeiten,

bie id) auäftunbe, gar befd)merlid) t>or. 3d) fabe, bau fid)

meber ein gerubig» ©emiffen nod) ein gute Slccommobität barju

fd)iden unb uergefellfd)aften molte; bann ob id) gleid) in ten

2lugen ber 2Renfd?en unb Xbjer unftd)tbar mar, fo fanben mid)

bod) bie Saufe, bereu id) felbft eine jiemlidje Ouantität jeugte,

meit id) niemal au» ben Mletbern fam. 60 fabe id) aud),

mann id) fo fortführe unb barüber erfrantte, bafj id) obue

einiger 2Jtenfd)en §ülf unb Xroftleiftung beibe» an £eib unb

See! terberben müfte. 3tid)t meniger tarn mir in öinn, bafj

(Sott unb bie üfiatur oon fetfcamen Gräften unb munberbarlid)en

2öürfung3ftüden ein fotdjen reidjen Sorratb beroorgebracbt unb

erfdjaffen, unter benen ütelleicbt ein§ (ober aud) mol fonft ein

ftünftter) gefunten merben mod)te, fo ber SBürfung meines

23ogetneft§ roiberftebcn, beffen $raft jernidjteu, mid) fidjtbar

genug macben unb alfo in ber Dbrigfeit §änbe bringen fönte,

bie mid) megen fo fd)etnbarlid)er Hnjeigung unb feiten gefeierter

SSerfleibung mit gutem §ug an bie Tortur rcerfen unb fo lang

»einigen (äffen börfte, bifj id) unangefeben meiner Unfd)ulb fo

öiet befennen mürbe, bafj man mid) mie bie oorige ^offefforin

meine» $ogelnefte» auf einen Scbeiterbaufen at§ einen 3au*

berer im Rani) gen £>immel fd)idte.

2)iefe unb nod) oiel mebr bergteid)en forgfame ©ebanfen

üerurfad)ten, bafj id) rciber mein ©emobnl;eit mol jmo Stunb

länger, al» id) fonft pflegt, liegen bliebe, ju faulenjen, ob id)

gleid) nur auf einem Stall im Strob lag. 2)od) entfd)loffe

id) mid) nid)t§ eigentlid)S, fonber gebad)t ber Sad) meiter nad)*

juftnnen, mie id) tl)ät, al§ id) mid) auf ben Sßkg begeben.

Dtt0 fedjjcljnU Capittl.

35er unfid&ttidje SanberSmann fudjt in einem ftattltcr)en Älofier ein

^ßaar neuer ©djulj unb finbet ben jungen Simplicium, be§ alten

Simplicissimi <2o^n.

Sd) »erlangte febr nad) einer Stabt, um anbere Sdnib ju

befommen, tarne aber juüor ju einem anfebenlicben Softer unb
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beiliegenbem Rieden, tt»elcf)e§ id) feiner ©röfce falber tton weitem

oor eine giemlicfee Stabt anfabe. 3ßie td) nun burd) ben

Werfen oor ba§ HIofter fam, fanbe id) ba§ Keine Sbürlein

offen, meines ein alten Her! mit einem 6telsfufj beobachtete,

bamit ungemelbet nid)t§ $rembe3 in§ tieftet fäme. Sicfer

ftridte entmeber 5Ü$ 5 ober 33ögelgarn unb tjatte nod) ju einem

Cberauffeber in einem gerab unterm Sbor befinblicben Zimmer

fifcen eine CrbenSperfon, meld)e Schub flidte, weil er feine»

Öanbmerf» ein Sdjufter unb beämegen in Drben aufgenommen

morben mar, nid)t allein cor Kein unb grojj 511 fdjuftern, fonber

aud) bem Steuer mie ein Dbercommenbant ba$ £bor ju bes

mabren. 2)annenbero Dielte id) il)n oor eben benjenigen, ben

id) fud)te, nämlid) einen foldjen, ber mid) erbeifebenber 91otr)s

Dürft nad) Don neuem befd)uf)en mürbe. 3d) märe jum £bor

binein !ommcn, manu gleid) aud) ber Scbtnber felbft bei ihnen

auf ber 2ßad)t gebalten. Ueber beS ©ebaebten 3"UracttW<
ftunbe mit romanifdjen 33ud)ftaben gcfd)riebcn: S. Crispinus 1

,

morbei id) aud) merfte, roaS man barin tjantierte; bann id)

märe fonft oorbei gangen unb bätte nid)t einmal in ad)t ge*

nontmen, bafe mir au3 bemfclbigen Drt gebolfeu merben fönte.

sJiun, id) famc mit guter (Megenbeit r>irtein unb feinte

jroar oiel Seifte unb äiemlicb fieber oon allerbanb Sorten, alas

mobe unb bäurifd), gemein unb mittelmäfug, corbuanifd), ge*

riebt, gefd)miert, preufeifd), poluifd), ungarifd), uieberläubiidi,

roeife, rotb/ gelb, unb in Summa allerbanb Seber, aber gleid)«

mol fein cinjigeä $aar neuer, meter Keine nod) grofcc Sdnib,

bargegen id) bie meinige bätte oertaufdjen mögen. Unb ma*

baS Sdjlimmfte mar, fo flidte ber Ükubcr luicus nod) immers

bin nur alte, bereu er einen ganjeu 2Ral)lfact öoll bort (mite,

bie fd)on fertig maren, unb eben fo Diel, bie er nod) ylit.en-

mufte. Db id) nun gleid) fein Nortel 8
fabc, mic meine S4>»$

an biefem Drt gegen befievc ju »ertaufdjen mären, fo gebaute

id) bannod): bcrMcrl mirb fo oiel berrlid) ßeber um ber ©änfe4

millcn unb nur um JlidenS falber niebt im ^orratl) baben.

3)ad)te beromegen ber Sad) beffer nad) unb befam barburd)

ben Einfall, bafj baö Mloftcr irgcnbmo eine Quantität

bei einanber haben müjte, baruntcr ctmau ein ein|ige0 f|taai

1 XctOTarttjur Grifvlnufl, € «tnUt^tron tcr 2<t>ubiihidHr, »veit R felbft

tic# £>ant»ftt trieb, truice mit feinem ibiutcv (irifviitian \\t Zoiifeu« bin^eri^tet

um» »Ubr Hl, — y $le(jen, (liefen.— .1 Nortel , II

rem alten ÄlnbeefprutJ: „Xie Öuiifc ßebeit barfuft unfc Kii-eu feine &<W>"
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mir anfielen unb paffen möd)te. Siefelbe nalmt id) cor aug*

jujpüren, unb l)ätte icf> gteid? 17 2öod)en im ßlofter nerljarren

follen. SSor (Sffen unb Srtnfen war mir allbereit nid)t meljr

angft, »nie id) felbigeö in roäl)renber 3eit befommen möchte,

bann id) fafje fo biet, bat) id) feine Urfad) Ijatte, mid) an beä

ÄtönigS 2lrturi £>off)aItung ju roünfdjen, alioo bie £afetrunbt;=

©efellfd)aft ber abenteurlid)en S^itt^' immerju fo üortrefflid)

tractiert roorben.

3d) gieng meiterä burd) ben 23or; unb innem §of unb

fanbe nod) meb.r SBerfftätte anberer §anbroerf§leute, al§ Sd)mieb,

33eden, 9)tet)ger, §afner, $öd) unb bergleidjen, toeldje ebenmäßig

mit Saienbrübem beffelben Drben§ befefct »raren, 3$ fam jum

Stofsftall, morin bie fd)önften $ferb beibeä äum leiten unb

Sieben ftunben. 9Unbr>ief)e, bie Scbaf unb Sdjroein waren jroar

auf ber 2ßeib, aber an ben Ställen fal)e id? tüot, bafe beiber»

lei ein grofje älnjafjl r>orl)anben. %$ tarn aud) jut 2Diül;f,

berer mie aud) be§ Sßietjö Sßerpfleg* unb Slbroartung aber feinen

Drbenäleuten, fonber melttidjen ^erfonen oblag. si>on bar

gelangte id) in ben 23aum=, $üd)en-- unb Blumengarten, morin

roafyrbaftig ein redjter Stift ju fetten, meil alleö fo orbentlid)

unb g(eid)fam fürftlid) jugeridjtet unb »erfet)eu. Unb eben beg:

megen mad)te ber Somit) meiner Slugen, bie fidj mit grofjer

(ErgÖt^ung barin »neibeten, bafc id) länger barin fjerum fpajierte,

al§ id) root im Sinn gehabt.

Sllfo l)in unb fjer fd)leid)enb fam id) in eine felbftgeroacr;s

fene Sdjattenfjütte, in beren ein fteinener Z\)d) unb jugel)örigc

33änf ftunben, baran juxi s$atre§ il)re £>ora§ beteten. 2lt§ fie

mit ber Slnbacbt fertig, fagte ber ^rior 511 bem ©rofefeller, bem
gnäbigen §errn märe üorrommen 1

, maSmafsen er, ©rofjfeller, bie

borgeftrige Sftadjt bife um ein ober jmei Llfyr gegen Sag in ber

©efinbftube gefeffen, fid) mit be§ Sd)äfer§ 3d)almei erluftiret

unb barbei etlid)eu au§ bem ©efinbe 33ier§ genug fpenbirt f)ätte,

roeldje» it)m t)öd)lid) mißfalle, beroioegen er bann it)me ^ßrior

befohlen, begfjatber ju inquiriren unb nad) befinbenben Singen

ib.n ber Verlauf mieberum ju beridjten 2, bamit er ju SSerbütung

fünftiger fold)er Ungebühr mit SBolljielmng einiger Strafe üer*

fahren unb alfo allen ferneren unanftänbigen Slergernuffen, fo

man ben Saien gab, al§ aud) ben unnützen 33erfd)roenbungen

l t orlotnmen, 5« Cbren gefomnun. — 2 berieten, trans. c. genet.

r.; fcet Skilauf gen. fem.
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üorfommen 1 fönte. 3>er ©roßfeller antwortet: „G§ ift tticfet

obn, baß id) mid) biß Ort« ergebt. 2öa« motte e? aber fein

gegen ber großen üftütje, mit beren id) continuirticb in be«

$otte«baufe« ©efcbäften belaben bin? $er Sßtbber ftößt nur

ftärfer, nachdem er ein menig jurüdgelaufen unb einen 3iitauf

genommen. 3" bem fca& td) aucb nit fo gar fd^rödtidt) roeit

über bie ©d)nur genauen. S)er §irt bätte einen geringen hortet

»or feiner §eerbe, mann er aud? mie ba« Sßiebe @ra« freffen

müfte. Unb fan id)§ vor gar fein Unrecht ernennen, mann man
benen, bie e« mit ibrem getreuen §leiß um« @otte«f)au« »er*

bienen, bißmeilen ein reidbe« Srünflein jufomntcn läßt al« benen,

bie man 2 barburd? ju ebenmäßigem Steife tocfet unb anreijet.

Slüein möcbte icb mol rotffen, mer ber gucb«fdbmänjer fein mag,

ber micb beim gnäbigen £>errn angetragen 3."

,,35a« mögen @uer Gfyrroürben", fagte ber $rior, „aui-.

finnen."

„3cb börfte meinen $opf »ermetten", antwortet ber ©roß«

feiler, „ber junge Simpler bat« getfyan; bann ben übrigen ans

bem, fo barbei maren, fyabe td) fo etma« unb nod? mol mebs

ter« jufommeu laffen, melcbe« aber jeberjeit begangen unb

t>erfd)roiegen blieben."

„3cb glaub«", fagte ber 23rior, „bann mann er nidbt je ju

3eiten fo etma« bergleidjen ju Obren trüge, fo mär* unmügs

lid), baß er bem gnäbigen .£>errn in einer folgen 53älbe fo bart

an« $erje badjen formen. (Sr liebt ilm ja mebr als jemalen

ein Jtönig feinen Saöoriten. Unb mann mir ibn fo fortfahren

laffen, fo »irb enblid) feiner au« un« feinen ftorj mebr (äffen

börfen, ben er nicbt bem gnäbigen ,§errn »orbringt, alfo baß

mir ibn julcfct mebr al« ben gnäbigen £>errn (mie ba« SBilb

ben Spürbunb mebr al« ben ^dger) fürcbten muffen."

,/3)arum", antwortet ber ©roßfeller, „ift« vonnötben, baß

mir biefen 2mttum 4 beizeiten auS bem 21kg räumen. 2Md)er

©eftalt folebe« aber füglid) gefebeben fan, barl'tbcr ift ftcb ju

bebenfen, feintcmal e« fdnoerlid) 6 mirb befebeben mögen, meil

ibn ber gnäbig .fterr fo bod) liebt. Dbri ift« niebt, ber9#R0i

ling bat fdjöne Qualitäten; aber ber große, uiellcidtf bon fei*

1 Dörfern nun, jubortommen. — 'i all benen, bie man, ba man fie.

—

i antragen, angeben. — 4 Sattu* »errtetb, obglei* er ©iinf<b»ela.cn m-
f»ro4en, bat Vierern: bie Wtnber be« HpoUo binweggetrieben battc, unb trurbe ba«

für in einen €tein wwanbelt. Ooib., M«t. 11,688 fg. — 5 fcbrecrlub, udv.

Wie f*K>er, mit WlUbe.
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nem Satter ererbte fanget, bafj ber ^fyarttaft fo gar offenfjerjig,

unb toeber ftmuliren nod) btffimuliren, nod) mit feinem teutfd)cn

Maul fo gar nid)t§ »erfdjtoeigen fan, fonber jeberman ofjne

Sd)eu bie SBabr^eit truden f>erau§ ju fagen geroobnet ift, üer*

berbet Uin, roelcbeä un§ fünftig Diel Ungetegenbeit bringen

börfte. 2>od) id) babe einen 2Infd)lag, »ermittele beffen er au«

bem ©attel ju beben; ben null tcb probieren, ©ebet er an,

rool gut! 2öo nid)t, fo muffen mir rool auf einen anbern bes

bacbt fein."

SBeil biefe fo unter einanber rebeten, nntrbe id) geroabr,

bafj neben bem einen $ater ein ÜRaätüdbel, ein Säfcbenmeffer,

ein ©dntupftabafbücbfel unb ein ©cblüffet lag, fo er au% feinem

©ad gctban, al§ er ein 9)tifftö * barin fucbte. $d) fabe ben

©cblüffel ftracfS öor ben §auptfd)lüfjel an, weil er mit »ieler-

banb krümmen unb gcftirten
2 3ugen burd)brocben unb fonft

jiemlid) auggearbeit n>ar, nabm it)n beroir>egen ju mir al§ ba3

bequemfte ^nftrument, »ermitielft beffen id) ju ben »erlangten

©d)tiben fommen möd)te, fanbe mid? aud) nicbt betrogen.

2)arauf bin gieng id) au-:- bem ©arten in ba§ ©ebäu unb

burcbfd)tid)e alle 3intmer unb 2Binfet beS ganjen MlofterS. 2Bo

ein Zbüx befdjtoffen toar, ba öffnete id) fte mit bem §auptj

fd)lüffel, icb fanbe bie 33ibliotbef, fonbere ßiwnter, tar in "tan

ftubirte, fonbere, barin man ftd) recreirte, fonbere, barin man
tägtid) unb orbinari, unb aud) fonbere, barin man ertraorbt*

nari mit fremben ©äften fpeifete, fonbere 3ii«"ier, 3eUen ober

Kämmerlein, barin bie DrbenSleut roobneten, unb fonberbare 3
,

fo üor bie frembe 2lnfbmmling unb ©äfte accommobiert waren.

2Utd) fanbe id) bie Sabftub, bie ^fifterei, bie ©pedfammer unb,

roa§ mid) jum böcbften erfreuet, nicbt allein aud) bie »orrdtbige

neue ©d;ub unb ©tiefel, alte unb neue ©attel unb anbere

^ferbsgejeuge, fonber aud) einen großen SBorratb »on allerbanb

leinen ©erätb, ^embern, £eilad)en, ütifcbtücbern, ^anbjroeblen 4,

Servietten, gajinetlen 5
, Strumpf, Ueberfdjtäg 6 unb bergletd)en,

baüon baä neugemafcben fdjön in Drbnung lag, ba§ fd)Warje

aber über etlidje ©rangen aufgeljenft mar. Safelbft ttertaufcbte

id) mein fdjmarä §emb um 5toei weifte unb borfte fonft nid)t§

aufgeben 7 als bie Saufe, bie ftd) in bem meinigen in unjäbl*

l 9)Hffi», amtlüfces ©treiben. — 2 geftirt, gefttrnt, fternfbrmtg

bur<bbrod)en? — 3 fonberbar, tote fonber, befonber. — 4 £anbjtoe&le,
§anbtucb. — 5 gast nett, Safibentudj. — 6 Ueberftilag, Äragen jumUm*
fragen. — 7 aufgeben, braufjablen.
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barer 2Renge befanben; rote id) bann aud) eben jurjor foldjer

©eftalt meine Sdjub um ein $aar neuer Eingeben, bie mir fo

glatt anftunben l
, als mann fie mir angemeffen morben mären.

Sie gefielen mir aud) fo mol, bafj id) fein anbere al§ felbige

genommen Ijdtte, mann id) fie gleich mit baar ©elb bejahen

muffen.

2luf biefe 3üi3ftaffierung t>atte id) benfelben £ag fonft feine

93errid)tung, als meinen 2Ragen ju füllen unb mein 9kd)tläger

ju bejieben. 3lene§ tt>ätc id) in ber $fifterei bei einer guten

Stüfce
2 Doli abgelegenen ÜDtärjenbier, bie id) bafelbft ungefähr

antraf unb auf ©efunbbett öfters in feiner Slbroefenbeit au§*

leerte, unb ben Steft meines SBilbpretS »ollenbS aufjebrte, unb

biefeS gleid) barauf in einer Seilen, barin allem 2lnfel)cn unb

meinem eigenen Söebunfen nad) ein 23ett tor Jrembe aufgerüftet

mar; meldjeS mir fo trefflid) sufd)lug, baf> id) ebne alle Sorg
barin fd)lief, bifs jebermann imMlofter ben fofgenben SDiorgeu

feine beftimmte 3eit allerbingg in ber ßirdjen jugebrad)t hatte.

3d) machte baS 23ett mieber, mie ftd)3 gebübrt, unb fam nod)

in bie lefcte ÜHefc, bie benfelben £ag cor eine .vjerrnftanbS*

perfen «exogen 3 unb aufgebalten morben, melcbe fommen mar,

ben Prälaten ju befugen unb if}r 2Inbad)t bafelbft ju Der»

riefcteu.

ÜJtan batte auf benfelben §errn anferjenlid) jugeriebtet unb

tbät ihm alä einem ©uttbätern unb lieben 3?ad5barn bcS ©otteS*

baufeS alle ßb* an. Qx fpeifete mit bem gnäbigen §crrn an

feiner Safef, morbei id) mid) unter bie 2tufmärter mtfdbcto unb

mid) mit Scbmarofcen Don ben SBifjlen auf ben abgebobenen

lellcrn unb Sd)üffcln bebalfe. 3)a fabc id) nun ben jungen

Simplicium mit aufroarten unb bie jmei ^atreS, bie ihm fo-

übel molten, an ber $afcl fifcen. ßr mar eine fdj&nc junge
s4*erfon, ja fo rcol gebilbet unb jart, aueb »on molftanbiant

öeberben fo anmütbig, als id) jemals ein ü)tann*mcnfd) gc»

feben, mafecn er bem fremben A>errn foldje SBcrmunbiTimg

brad)tc, baf» er in feiner Slbmcfenbeit ben Prälaten fragte, mo--

ber ihm biefer muntere Jfterl jufommcn märe. Cr antftPftM

ibm, bafi er be* roeltberufenen Simpliciffimi Sehn feie, ben

ibm fein Satter Dor einen Mämmcrling recommenbirt, baf M
benebenft mebrers ftubiere unb auSgebolct 4 merben folte, ob er

t aufleben, paffen. — 3 etü&, ©tuo. Wjerne« Iviii^rfditr, «tun
»Ml SMUbcratbeit. — I tctjit ben, auftrieben. — * aufholen, prüfen.
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ftd) nid)t in ben geifttidjen 6tanb fcbidte. Unb bamit erbub

er ibn mit £ob bermafjen, bafj man unfdjroer baraus abnehmen

tonte, mie meit feine Söiffenfd^aften unb ©aben be» ©emütbe§

bie äu^erlidbe ©eftalt be§ £eib§ übertreffen träten. $urj ge«

fagt, er mar in be§ Prälaten Slugen unb Judicio üon foldjer

2ld)tbar!eit unb Steftimation, bafr er gleid) bätte einen (Sarbinal

abgeben muffen, mann ber s$abft fo mel üon ibm gebalten

fcätte.

3d) merfte mol, bafj bifc 2ob öon ben gebauten $atribu§

mit umuilligen Obren geboret mürbe; beroroegen fagte ber eine:

„G§ ift ju münfeben, bafe er burebaug fo fauber fei, mie üon

ibm geglaubt mirb. Obn ift§ nid)t, er bat unöergteidjlicbe

Qualitäten, aber ..."

Unb bamit febmieg er ftill unb liefce t>or bifjmal bem gnä=

bigen §erru ein ÜRadjbenEen. £>emnad) fid) aber ber 3[ntb§ ge«

enbet, berietet er ferner? auf be§ gnäbigen §errn 33egebren,

maämafsen ibm etlicbe Opferpfenuing auSgeftfcbt morben an

einem Ort, ba fonft niemanb binfommen al§ 6impliciu§.

,,3d) roit ibn", antmortet ber $rätat barauf, „felbft pro=

bieren unb ausnebmen l
, fo mit einem einigen 2oui§ gefd)el;en

fan, melden id) ibm in meinem 3itnmer legen 2 miß."

3d) gebaute: unb alSbann roirb fid) be§ angegebenen Uns

fcbulb mol finben.

Stber mag gefd)al)e? @8 ftunbe über ein paar £ag nid)t an,

ba börete id), bafj ber eine t»on ben beiben ^einbfeligen jum
anbem fagte: „2)ie ©lod ift gegoffen. 3d) fyabe ben gelegten

Zfyaitx felbft beim $opf hiegt, unb beut mirb ber gndbig §err

unfern 6pürl)unb fortfd)affen."

2öa§ id) gebadete, fan berßefer gebenfen. ^"benr 30g er

ben 2oui§ b«au<S unb fagte: „2Ba§ mollen mir mit ibm
madjen? bann e§ ift 23lutgetb."

Slber al§ fie ftdt) fo brüber beratl)fd)tagten unb ibn laum
aus ben £>änben gelegt, ermifebte id) ibn, fo bafj er ifmen au§

ben Stugen t>erfd)»r<anbe mit ibrer aßerf)öd)ften Söeftürjung.

$d) gieng gleidt) bin, bem gnäbigen §errn benfetben mie«

berum barjulegen, ob id? etroan bie Unfdjulb nod) erbalten 3

mbd)te, fönte aber ebenber nid)t jufommen, als bifj ber junge

Simpler, unterm Sßorroanb, ob märe ba% ©otte§b.au§ mit gnugs

1 ausnehmen, (au8fu$en, auStpä^Ien), auf He ^ßroBc [teilen. — 2 legen,
anlegen. — 3 erhalten, retten.
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famen £euten tterfeben, bereits fortgefct>idt morben. Sa gonnete

id) ben Sfjaler bem ßlofter aud) nid)t, meil in ibm berjenig

nicbt gehört mar, ber bamit »erjagt morben. hierauf »er;

bliebe id) nod) rool ad)t £ag im Softer unb fat)e bie ©ebrüiicb,

Drbnung unb ©emobnbeiten be§ Drben§. ^d) 1*a^e b< c aUer=

anbäcbtigfte ^erfonen, bie in bem ©ottSbienft gteid)fam roie bie

ßngel (ebten, bingegen fabe id) aber aud), bajj fid) tbetl§ ju

»iel mit bem 3ettüd)en fcbfeppten. 2)ie (Einfalt batte bafelbft

ben ridjtigften ^anbel, unb bie berfelben beigetban maren, be*

bunften mid) bie ^rommfte ju fein; bie 6d)laue aber mürben

mit meltlicben @efd)äften fo überlaben, bafj mid) bebunft, fie

lebten megen ibrer Seligfeit in gleid) fo großer ©efabr als

bie Sßeltmenfdjen. ^m übrigen fo bätte id? baffelbe ßlofter

mol »or einen feiigen Drt gebalten unb pafftern laffen, mo»

fern n.ur ber leibige 9ieib unb ÜJtiSgunft nid)t aud) borten ge*

mobnet bätte. SJon allem, ma§ id) fonft fabe, bebünft mid)

ein ©enüge unb Ueberflufj »orfjanben ju fein, aud) ein fold)e

mäßige unb regulirte Drbnung, bafj id) mir fein beffer Seben

bätte münfd)en mbgen. Slber allein biefe gebadjte beimlidje

©eud) bjelte fid) fo »erborgen, baft fie nid)t ju cutiren mar.

3l(§ id) nun genugfam auSgerufyet unb mid) eben fo mol

auggefüttert batte, »erfat)e id) meinen ffianjen auä ber Ä'ucbcn

mit einem Sdjunfen unb .£>ammelid)lägel, ber mit $noblaud)

gefpidt mar, meil id) mufte, bajj fold)e falt nid)t übet febmeden,

lieferte meinen bi^ber gebabten .§auptfd)lüffel bem ©rofrteller

mieberum obne einige (Somplimenten, unb nal)m barauf meinen

3Beg ferner, bätte mid) awd) gern oor bie empfangene »ortreff--

liebe Uractamcnten bebanft, mann id) nur erfinnen mögen, auf

roaS 2Beie folcbeö füglid) befebeben tonnen.

%M licbirliiilr (fnuitcl.

2)er junge Simplicius mirb um einen &ad iUicljl unb einen 2 rhniev

(cid gefangen gefefet.

3Öol jmo 3tunb gieng id), bafj mir nid)t<$ ©cbcnfiinirbige-s

begegnet. SUft id) mid) aber juiuicbft am Weg bei einem

Brunnen nieberfetyt unb ju Mittag afse, tarn eben ber itüb.»
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bieb, ben id) fd)on etticb mal auf ben 2öeg angetroffen, näm=

lid) berjenig, ber feinen eigenen Gameraben in be§ ßauftjerrn

£au§ hingerietet. Gr fefcte ftd) ju mir in Statten, 50g ein

6tücf S3rob unb <5£eifdb beroor unb fieng an mit mir um bie

2Bett ju effen. Unb at§ er ftd) gefättiget unb mieber feinet

SBegä gieng, manbert id) mit, auf ba|, mann er üielleidjt mie=

ber etmaö UebelS anftellen molte, id) ifem baroor fein * fönte.

Stber e» ftiefse un§ nid)t§ auf, baran er ftd) ju »ergreifen unter*

ftanben, fonber mir tarnen nad) breien Stunben in eine Stabt,

barin eine Unioerfität mar, atmo er in eines <5d)neiber§ §auä

einteerte unb fragte, ob fein 9lod fertig märe. 2)er odjneiber

antmortet ibm jmar mit üftein, fagte aber bod), e§ mangle nur

nod), bie Knopfe anjufefcen; manu er ftd) nur ein fjalbe Stunbe

gebulben molle, fo folte ib,m üollenbä geholfen werben. 2)er

Äerl mar beffen aufrieben, aber ebe bie balbe ©tunb »erflofs,

famen bie 33üttel unb Sdjergen ber Stabt mit etlidjen be=

metjrten iDiannen unb führten ben Ferren llrian 2 in 2)ieb§;

tb,um; bann bie ÜDleifmer, benen neulid) etliche SBallen £ud) in

ber ÜRad)barfd)aft auf einem ^atjrmarf geftol)len morben maren,

Ratten rjin unb mieber fo mol bei tfjren befanten £ud)f)änbfern

als Sdjneibern bie Slnftalten gemad)t, burd) meldje auf bie

Spur tbjeä »erlornen ©ut§ ju fommen fein mödjte. 2Beil

bann nun biefer SUlauSfopf einen 3toct »on jmeierlei garb, näm*

lid) fürftenfarb
3 unb blau, fdjneiben taffen, unb bem Sdjneiber

angebingt I)atte, bafc er ifjn aljo näl)en folte, bajj man ibn

umfefyren unb auf beiberlei ÜDianier tragen fönte, unb bem
Sdmeiber fold)e§ r»erbäd)tig üorfommen, bafj erS feiner Dbrig=

feit, mte allen feinet £>anbmerf§ bei ib,ren (Siben auferlegt

mürben, anjeigte, sumaten aud) bie ÜDteifmer biefe beibe £üd)er

»on ifjrem ©ut ju fein erfanten, al§ ift ber Sieb bjerburcb

üerratfyen unb ertappt, fotgenbä aud) gefyenft, ba§ folgenbe

3al)r aber am heiligen ßbarfreitag felbft mit famt ber Letten

unb ben ^leibungen Dom ©algen geftofylen morben.

9tad)bem bie 23üttel biefen nun f)ingefüb,rt, gieng id) in

ein 2Birtl)§f)au§, baran ein Sd)ilb bjeng, auf meldjem ein

fcbmarjel ^ferb gemalet ftunbe, ber Hoffnung, e» mürbe mir ein

£rünfet 3öein ober 23ier bariu gebeten. Slber e§ maren fo gar

l i&tn barttor fein, il)n baran fcinbern. — 2 Urian, Stfame beffen Ur=
ffcruna. bunfel ift, für einen freien ©efeHen, au# einer ber eup$emiftif$en.

jEeufelSnamen. — 3 fürftenfarb, purpurrot^.
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feine ©äfte barin borbanbeu, bafc icb bafctfaft mein S)utfl 311

Iöfd)en berjmetfelte. 3fd) mar mit einem D^tü^larjt x in tue

Stuben fommen, ber einen Sad SDiebl hinein trug unb auf

bie 93anf ftellete. $em gab bie Söirtfnn, fo allein tforbanben,

ein Sttd 23rob unb einen Scbmarren ftinfenben Scbmiertä»

barauf, unb gieng unb tjotete i!bm ein OuartglaS r>oH SEBci«.

^nbeffen biefe hierum au§ 2 mar, legte ber üJiüller ben ©cbjmer:

fä§ auf ben Sacf, ben er gebraut batte, enttoeber ttieil er feu

nen ft« af?e, ober weit ber $ä3 in feinem natürlichen ©erucb

gar ju ftarf mar. .'öernacb trän! er ben SBetn, bebanfte ftd)

unb empfieng oon ber Söirttjin 93efetcb\, er folte ibr ein anber

mal ba§ ©ut genau sufammen galten, fo folte e3 jeweilg an,

einem Zruni unb üielleid)t ju Jetten aucb, an einem Srinfgclb

nid)t manglen, je nacbbem er gut hoffen macb.cn 3 mürbe.

2ll§ ber 3Jlür>lar3t fyinauä träte, fam ber junge ©implichrt

hingegen hinein unb begehrte ein §alb§, it-cldbe? ifym bie

9öirtbin alfobalb fyolete. (Sr fefce fiel; barju nieber, bie Sßirs

tfyin aber ijolete bie 33adbmulbe, fteütc fie jum ©tubenofen unb

mad)te 93ereitfcbaft, ben £eig anzumengen. 211» fie aber ben

©aef OJtefyl nid)t inn 311m 5)ad)trog tragen fönte, benfelben atil

juleeren, unangcfeb.cn fie fid) baran abmergelte 4, bafe fie aucb.

ben barauf liegenben Sd)mierfä3 überall mit bem .<>älfid)en 3er»

fnetet unb fid) olme ibr Söiffen bamit befubclte, ftunbe bet

ehrliche SimpliciuS auf unb motte bieSBirtbin fid) nid)t mehr

fo abn&tbigen 6
laffen, fonber nahm ben Sact (unangefeben

feiner faubern Sktleibung, bie er ganj mclüidjt machte), trug

ttjn jur SBacbmulten unb lecretc ihn au?. Unb al8 er foioot

al« bie aßirtbin an bie ftleibcr fälligen, foldjc »lebet abju«

ftäuben, ba fam ber SBirtb felbften in bie ©tub unb erblafM

gleich im erften Slnblid, als er fo einen f$6nen jungen M'cvl

mit feinem gleichfalls nicht bäfilicben jungen 2Beib in folget

Arbeit fabc. In Summa ei mar ihm fo \mi $erj, bafj er

anfänglich, fein Söort reben fontc. öobalb er ober aucb «I

eine« jeben ©ruft einen s#articut bon bem ftinfenben SWi fahe,

roelcber baran $erriebcn fein fd?icne, bie aanjc 6tub aua) voll

beffen flkrueb mar, ba fontc er ftcb nid)t mibt enthalten, mögen

t Wü&tar»t< in mannen (V>cflcnttn ned> gebriiiiiblicb, ein!';

auf ben Sau unb tat «ufbeffertt btv »lübltn verfttbt, bann

übetbaupt. — afclcrum au«, biermit befftäftigt. - i gut hoffen 1

fiib |wrA«f*UbM|«i< ' ab mergeln (»gl. auemcra.rln), abtnüben.

— 6 abnötbigen, abquälen.
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üermeinttidier fo geroiffer unb unfehlbarer 3*ugm(8 fein Söeib

eine ebebrecberifdje §ur unb leichtfertige SSettel, ben Simpltcium

aber einen ebebredjerifcben, §urenb,engft, Schelm unb Gfjrenbieb

ju fcbelten.

©r liefje nicbt &ti, toeber Simpltci nod) feines SBeibv

€ntfd)u(bigung ju boren, fonber ernnfd)te in feinem t>ermetnt=

lid)en gered}ten 3»™ "nb nriitenben ßifer Stübl unb San!,

beibeS ben unfcbulbigen ©bebredber unb bie Gliebrecr/erin bin:

juricbtcn. 2>et junge Simpler gieng jroar befenfife fo gut er

fönte; aber gegen folcben ergrimmten 2Btrtb, ber nur £Radt)

begehrte, Ijätte er roenig gerichtet , luofern id) ben 3ornigen

SBirtb nicbt unricl)tbarer 2Bei<? an 33otlfübrung feiner graufamen

Streid) öerlnnbert bätte. 2)iefer 2lllarm imtrbe gleid) öon ber

5Racl)barfd)aft geboret, unb banun liefe biefelbige 31t. Unb aß
ju allem Unftern eben bie ©bergen unb ^Mittel baräu tarnen,

bie obengebad)ten -äftauSfopf in Zi)im\ gefübrt, fielen biefelbe

jugleid) mit ittS §au§ unb uabmen »onmegen ber Dbrigfeit

ben SBirtb,, bie SBirtbm unb Simplictum in gefäng(id)e §aft,

oljne bafj jemanb an ben mit $ä§ gefd)miertcn Sad gebadbt

hätte, ber biefeS unüerfebenen unb feltjamen Spiels Urfad>

gemefen.

2)a id) nun fabe, bafe in biefem SBirtbebaufe nid)tS ju

fd)maufen fe^en inürbe, fudjte id) ein anberS unb fam eine

lange ©äffe bjinauS in ein§, ttelcbeS in feinem Sdjilb eine

JHabe 1
füllte unb bannenljero jum Wappen 2 genant rourb.

Dc0 ndjtjeljnte Copitel.

£ä'ft in firi; bce Simplicissimi SBertoabrung n>egen beö feufd)en

3ofepl;8, fo einer lefen, ibm lefen taffen ober gar überfdjfagen

mag; andb loaSmafjen fein @obn burd; einen 23rief, fo in ber

Sfatfyssftuben auf ben £ifd) gelegt, fetner ©efa'ngnuö ertebigt

lüorben.

Oben bamal, als icb binfam, ftiege ein alter 2ftoo§bart ab,

ber mieb bem S3art unb feiner ftleibung nad) an bie 2lntiquität

1 5Ra6c, fem. ^robinä., uorsügtirf; in SJHeterfatyfcn. — 2 3iappe, tote im
SH&b., Mate.

©rimmeie'&aufen. IV. 7
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felbften ermatmete. Ter §au§fned)t fügtet fein $ferb in Stall,

et aber marfcbierte ber Stuben ju, unb id) tarne mit ibme

hinein. Sarin fafee ber Sföirtb unb ta-fe in ^meien 23üd)ern

jugleid}, weit er eben fo wenig ©äften aufjuttJarten batte als

ber jum Sdjwarsen Dtofj.

„©rufe ibn ©ott", fagte ber Sitte jum SSirtb; „grüf; ihn.

©Ott, £err Scbrepfeifen. 2Bie fo gar in boppelter 2lnbacbt

begriffen? 6r wirb gewifclid) benlen: mit doppelter treiben

gefcbrieben, atfo aud) boppelt gebetet."

„2lba", antwortet ber SGöirtb, „millfommen, mein red)t-

fdjafjener, cbrlicber §err Simplej! SBofyer fo unberfe&enSS

3d) fyabe geforgt gebabt, er fei geftorben, bafj id) it)n fo lange

nid)t mebr gejeben."

,,2ld)", antwortet ber 2ltte, ,,id) märe nod) nid)t bier,

mann mid) meines SobneS 2lngelegenbeiten nidjt Ijieljer ge-

trieben bätten. 3$ ^a^ e i^n neulicb bem «v>errn Prälaten ju

3t. recommenbirt gehabt, ber Hoffnung, er mürbe bei ©eift*

lieben aud) geiftlid) gefinnet werben unb in ewigwäbrenben

©otteäbienft treten. So bat er mir aber ttor etlidjen Sagen

gefcbrieben, bafe er wieberum, unwiffenb Warum, bort abge*

fdjafft worben. darüber babe id) mid) berwunbert unb be$«

wegen in feinem üttatiüitätenbud)
1

nacbgefcblagcn unb befunben,

bafe er um biefe 3cit, bornet)mlid) aber beut, bei feiner Dieb*

lid)feit unb Steigung, icbcrinann bebient 2
51t fein, au£ Oieib,

3rrung unb SDttStraucn in äufjcrftc ©efabr CeibS unb Sebeftfl

fommen werbe; berofcalbcn babe id) ihm wieber geantwortet

unb bcfoblen, baf? er fid) auf tiefen Sag l)ier in biefem .v>auS

cinftellen unb meiner erwarten folle, ju fcb.cn, wie ilnu etwan

ju Reifen fein möcbtc. Slbcv inbeffeu, waS bat ber $cvv vor

jwei SÖÜdjcr ba, in beneu er jugleid) liefet ! ,;\ft t>icllcid)t

jencä llcincftc ber JtjomaS be ÄcmpiS?"

„2Öol nein", antwortet Sd)repfeifcn ; „lob lernt« benfel&ei

Sbomam noeb niebt. 2)if? ift bie Hffenat
3 uub jenes ber

Mcufcbc 3»fcpb. 2)iefe beibe lefe id) gegen elltanber, weil beibe

(Sbclcut gewefen fein feilen, unb fcljc, wie bet jüngere Scvibent

bem' Altern fo biebte Wappen* gibt, mebr bie ;{cit |u paffieren,

.ltUitatcnlMKfi, tat flu*, teottfl Hc SonfttOatUnen
bei feinet («eNrt, unb rorau« feine €*irffale verjeiiVne« fint>. — 'i B (

ttenftfertiß, gefällig. I fltfniat, i'fll. Mrlll<rr untere (iinlciluitß Jiun »©im«
vlUifflmu«", 2. XXIX fg. unk rie tum I. 2\>til rer „Simvl. iiMi|ku".
4 Ä opve, Ohrfeige.



Ta* ad) tjelmte Saphcl. 99

meil id) jefct eben feine ©äfte l)ab, ftlS jirifc^en ifjnen betten

ein Urtljel ju fpredjen."

„Ter 3ofe&&?" fagte bei- 2llte.

„3a!" antwortet oebrepfeifen, „unb bie 2lffenat, bie eben

nid)t mel tnetjrerS in fid) Ijätt als Qofepb fe(b)'ten, obne baji

fic ifyr 2Xutor ju einer balben 5Ronn unb eineä anbern 2Sat=

tern Tod)ter mact}t, al§ ©retfnfobn, ber be§ 3°fepb3 £eben

betrieben bat."

„Sftein, faf;t§ miä) feben!" fagte ber alte Simpler; „botet

aber inbeffen eine gute 2ftaf> SBein, bamit icb nid?t umfonft

ba fifce!"

Ter SBtrtb folgte, unb inbeffen er nacb bem ©ein »rar,

burd)fd)nard)te StmplictfftmuS beibe 33üd)er. $m Sofepb. hielte

er fid) gar niebt auf, aber in ber fo genanten Slffenat befto

länger, unb jmar fo lang, als ber SBirtb ausblieb. SDa ber

aber lieber mit bem SBein tarn, bie Hann auf ben Tifd) ftellete

unb Ijingteng , ein ©la§ ju fdjmenfen, foffe er ben SBein in

einem fachten 3"g fo glatt berauS, bafe icb nid)t glaube, bafr

ein einziger Tropfe mebr barinnen perblieben, obne baf; e§ ber

3Birtb gemerft.

©leid) barauf müblet er fort in ber Slffenat unb fonberlid)

in bereu Annotationibus, nod) immerbin fo burftig auSfebenbe,

als mann er mit 23erbruf> auf ba§ ©fa3 bätt märten muffen.

2öie aber ber 2öirtb mit bem ©lag tarn, einjufebenfen, unb

niebt» in ber Hanben fanb, lad)te ber alte Simpler unb fagte:

„2Bann man au§ leeren Hanben einfebenfen fönte, fo märe iä>

rool ein Stodnarr, fo id) im 2öirt§t)au§ einfel;rte. (Sine Haube,

bie idj laufte, märe mir al§bann genug, mein Sebtag t>en

Turft barau§ ju tofd)en. ©ebet juöor bin unb füllet bie

Manbe felbft, ebe il)r bie ©täfer barauS füllen molt."

25er Sßirtb roufte nid)t, ob er uergaufelt mar, ober ob er-

lernen 2ßein mit fict) au§ bem Heller gebraebt bätte, fdjüttelte

beromegen ben Hopf por $errounberung unb botete eine anbere

üDkfj SSBeiu, auS melcber er einfebenfte unb feinem alten 33c=

tauten Simpliciffimo jum freunblicbften SBillfomm ein§ jus

brad)te, ber fid) aber bebanfte unb ibm ju perfteben gab, er

bätte ben Surft fd)on au§ ber üorigen leeren H'anben getöfebt

;

ba§ möcbte §err Scbrepfeifen jefct au» gegenmärtiger ge»

füllten tbun.

Snbeffen burdjbtättert er immerfort bie Stnmerfungen in
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gebauter 2tffenat, unb jttjar in fold)er ^infoffigen 1
Irtl, all

mann er! im 3?erbing 31t tfyun gehabt; unb all er 511m Hute

tarn, fagte er junt Sßirtb: ,,3d) felie mol, bafe ber 9iacbbar

Gimpliciffimul eben fo mol feinen S^lum 2
l?at al§ ber be=

rühmte ftwnerul. S£>ann bie @efd)id)t ber Slffenat, barauf fidi

hierin fo oft bejogen mirb, vor biefem fd)on verfaßt geroefc

mal iftl bann vonnötfyen, bafs fie mit ben aul meines 00=

fepb,l £ebenl:$8efd)reibung gesogen Sehern (ererft nad) fo triefen

bunbert, ja taufenb Satiren) lvie bei §oratü $räl?e 3 'aulge=

gieret ober vielmehr vermummet roerbe? S)er Slfanetb) ©e=

fd)id)te, fo id) 3ft»ar nidit gefeben, balte id) cor ein ®ebid)t

irgenbl eine! alten SRabbi, barburd) er bie jübifebe Süngling

jur STugenb unb $eufd)beit anfporen wollen, bamit iljnen ©ott,

mann fie barin beftänbig verbarreten, fotebe fo mol all bem

teufd)en 3°iepb. 11ut einem eben fo leufdjen ©emabl belobne.

<3o ift aud) nicht ju verwerfen, mann um biefer lirfad) unb

bei unvergleichlich leufchen 3ofepb.l eigenen Sugenben unb Tic-

riten millen ibme eine fo vortrefflich auferjogene ©emabliu

angedichtet worben. 2lber bafe biefer 2lutor mir am 395. S^latt

meinen ^maul unb anberen ibren Äonutarel unb aber einem

anbern feinen 2tlrian nid)t paffiren laffen roil, unb anbei*

mebr, um millen el miber bie ©efd)id)tfd)ieiber, fo er biei'=

von gelefen, wie a\\A) ber Slfanetb ©efd)icbt unb bie Herfaffuug

beS Sofepb,! legten SSMllcnl ftreite, ift mir aar niebt gefällig,

bann er ja felbft tacite
4 geftebet, baf? er nidn alle ©efdriebten

hiervon gelefen, mit ben meiften aber, fo er gelefen, ben 31t

,}ofepb* Reiten regiereuben s4Sl)araoncm
s

.Kepbrem unb aud)

Somefter nenne.

,;2äai id) von ber Slfanetb 0efd)id)tbefd)ieibung balte,

bab id) febon gefagt, unb fage, bafi id) von ben 3*erfaffungeu

Uten Söillenl ber 1 2 QrjV&ttet aud) (ein Sjaax auber->,

fonber biefcä glaube, baf; gleich wie fromme C> brtftcu bie

mabrbafte ©efcbid)te bei fcbmerjlicbcu Seibeul unb Sterben!

ibre« (Srlöfer* beiliamlid) betrachten, bamit fie bie uuaulfprcdv

1 Mntajftfl, naaMSffi,? • ie», »?&fter aul «mvMpeli* t" Watf
tenltn, etwa swu-'Jiu«. lil>r., pctiintifrt»cr ttrltlfct I nov-mMo.
3 (tprotii 8rä&c| tic alle ft.ibrl von ric fl<t mit fremben

«rltbmttift toll«, etWJ^nt ^otaHuf Kptal 1, ... I taettt, fNl

oenb. — '> Ufbcr Hflc imlcrii Vcfmi kl'r glcUfy

fftftffrllatn 4<<lgrnefftn Ifl t.t# VlütMflc l» rcr ainUiiun.i lim mit.i n> in.
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liebe Siebe ©otte» baraüg evfennen, il)re -perjen ju beiliger

©egenliebe unb fcbulbiger 3)cmfbarfeit bewegen nnb Semutb,

©ebulb, Sanftmütbigfeit unb anber Sugenben unb ungläub=

liebe 6d)äfce, fo barin liegen, begreifen lernen unb barauS

fdwpfen unb alfo baSjenige erfangen mögen, worju fie r>on

©Ott üornebmlid) erfebaffen werben, bajs alfo aud) »on ben

flugen bebräifd)en Rabbinern bie gebaute leitete 2Btöen8tter=

faffungen üor bie ^ugenb aufgefegt unb gletd)fam at3 ein

Spiegel bargeftellet Worben, in Wetcbem fie ju fefyen, wie fie

leben, bie lugenben üben unb bie Safter fliegen fölten, in

wetdber Meinung ibneu niebt» baran gelegen gewefen, ob fte

in ein unb anberer Grjäblung, fooiel bie £>iftori fetbft an=

belangt, ben ©runb ber SÖ>abrbeit fo genau erforfdjt unb

beobachtet ober nid)t.

„2)af3 aud) biefe beibe Schriften au§ üfteib ber 3übcn,

wie ber Slutor in feiner SSovreb fagt, fo lange »erborgen ge*

hatten worben, fällt mir fd)Wer ju glauben, wann id) betrachte,

bafc bie Hebräer bie Cabatam l fo gebeim gebatten, feafj fie

ücr G&brae Seiten niemanb fdjreiben, nacbgebeubl aber, als

fie (SfebtaS au§ göttlichem SBefeld) fcr)riftlid) »erfafet, niebt ein

jeber (efen börfen, unb bafj bannod) biefelbe Cabala, in 70
Südjern beftebenb, nad) tfarjoni* 3eugnü>3 fo gemein worben,

bafc fie an» Sßapft Sirti IV. Stnorbnung in ber lateinifdjen

Sprad) in offenen Jfctitd fomiuen.

„3$ict, ja bie metfte Hebräer bitten baroor, ^otiplmr fyabe

ben Sofepb feiner Scbönbeit wegen 311m Wiebraud? erfauft unb

feie beäwegcn untüchtig worben, elje er fein ftttibttdjJ 3>orbaben

vollbringen tonnen. Sotd)e3 bejeugt and) bie 00m Slutor am
400 unb ad)ten Statt angebogene ©efdjicbt ber Slffenat. SBann
nun biefem alfo wäre, fo ift bie Serfaffung be§ Sofebb^ kp
teren SBiflenS falfcb, at8 weldje au§brüd'eulid) metDet, bajj %o-

1 (Eabata, ffafaala, jübifdje ®e§eimle6rc. 3unäd)ft ift fyier ba« 33ud)
3ejira(> au« bem 7. 3afjr&unbert ju nennen. £>lt urftaünglid>e M;re fon ©ort
unb ber <2d)ö£fung tturbe faäter burd; 2lufna(;me ber CSregefe ber ^eiligen

©dmften unb v^ifofo^rnfd&er Sfeculationen in ntijftifdjct SBeife erweitert; fo

entftaub ba« ^auptoud) ber jungem ÄaMaliften: „<Soxaff", im 13. Saljfr
tyunbert. — 2Xt;cnia«@arjoui, geh l">49 in 23agnacavaUo, aufang« 3u=
rift, batauf (5anonicuS regulari«, ftaro in feiner 2*atcrftabt 1609? er ift ber

»etfaffet eine« für feine 3eit »tätigen enctjftopäbifdKn 2Bcr!e«: „La Piazza
universale de tutte le Professioni del Mondo", ireldbc« im ?aufe be« 17. Oafyv*
bunbert« me&rfad) in« 2)eutfd)e ü&erfe^t irorbeu ift. (Sin 2l6fd)nitt beffel&en
(Diseorso XXIX) Ijanbelt t>on ben Äafrfraliften.
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fepb, aiß 2lnftalt be§ $otipt)ar§ ©emabtin erlauft »ovbcn, »ie

hier bei biefem 2tutor am 441, 442, 443. Statt unb anber-5»o

mebr ju lefen.

„Verbleibe bennod) bei meinem gefaxten ©ahn, bau bie

tSefcbicbJe ber 2lfanetb mitfamt bem »erfaßten legten Tillen

ber Grjoätter ererft lang nach. Slofepb» 3eiten »on einigen

jübifdjen Rabbinern aufgefegt »orben, mehr ber üteinung, bie

Sugenb anjureijen, be§ 3'ofepb,§ Sugenben nachzufolgen, als

ihnen bie 2BaI;rr)ett ber ©efebiebt felbften barjulegen.

„2ßelcbe* ^otipr)ar§ £od)termann Sofepb aber »erben feie,

fleugt bie ^eilige Scbrift unb ber jübifd?e ©efd)icbtfd)reiber

SofepbnS |*o fonnenflar, bafe mich, niemanb überreben tan, be*

erleuchten 2luguftini Meinung abjufteben *; »ie mir bann ot?nc

ba§ gebühret, einem fo heiligen üDcann mehr 3U glauben aU
benen, fo bie 2lfanetb:0efd)id)te unb Sofept;? lefctereu Eilten

geeidjtet. Unb über bijs ift mir allerbingl »ie bem gelehrten

33offto
2

, mit »eldjem ich runb nidjt faffen unb glauben fan,

bafj berjenig, bem biefer SHutor felbft nid)t un»ciSticb ba3

£>ermlin 3 jum Sinnbitb gibt, feine reine §aut fo leicht he*

fleden unb biejenige I)eiratl;en »ürbe, bereu Gatter an ihm ju

einem Sobomiten, ifyre (Stiefmutter aber ju einer Gbcbrcdberin

»erben »ollen, vornehmlich ju ber Seit, als er £err in 15'grvteu

»ar, grofie Ghr unb 9teirf)thum befaf;e unb unter allem grauem
3immcr bc§ Mcnigreid?-? bie ©a&l hatte; bahiugegen feinet ge*

»efenen Ferren l'lnfchcit elinc ß^cifel fo bod) nicht mehr ge=

leuchtet haben »irb (uadjbem funb »orben, »aSgeftalten et

ben nunmehr fo boä)gea$ten ocfcph fo lauge 3^tt unfduttbig

gefangen gebalten), baf; et llrfad) gehabt hätte, einigen er

heirateten >>od>3cit « ober jubringenben Srautfdjafcc? wegen

feine bifjf;cr verwahrte Mcufdjbeit einer unfeufdjen Art 511511-

bringen.

„3afi fid) cnblicb ber 2(utor »cr»unbert an feinem 442
unb 44.*J. Statt, rof, f otivhar in Sofcphs 2ebenS«SBefcbteibung

J abilebt n, r. <ut. miibt beigeben), unrecht «eben. -- •-' 8 off in«,

«meint ift Xionvfiu«, ter febr Jniiti gefiOTbtni Brtl Iflttl aal

ic-rtreiM 1611 1633) Itab feine orn tiefen Jftaulfleflebene Ueberfet

fll'pantlnii,! re# iliaimonire« !> Idol« in bem ötomon .

von gefeit erblirft »ffeiut, He .tofepb II anme «In ivcil

«in Clnnbllb tet üeufa)beit, alfo ibie« ÖtlteMctl. (Kffenat,

laitte von tem ItiierAen, e# wolle lieber fterben All n (c(0mu|CO«
Xelb-Mb b.t# 21nnbilr: ein Hermelin mit bem
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Dor einen 2öittit>er, beffen SBetb Setid)a genant nnb bor ber

Stfanetl) SSewanbte ausgegeben »erbe, ba mujj id) mid) bin*

gegen über feine Sßertoitnberung »ertounbern, roeit er als ein

SBolbelefener ireifj, ir-ie unterfrfjieblid? bon tiefer ©efd)id)te ge=

fd)rieben toirb. Söann er aber aud) börete, mie fetfcam unb

unterfd)ieb(id) bie Sßerfianer, Straber unb anbere bteroon münb«

üd) biScuriren, fo föürbe er ftcfe über baS, ttxiS id) bijj DrtS

gefcbrieben, gar nid)t »ermunbern. 3" bem gebraueben ftd) bie=

fetbe 33ötfer nod) pr $eit feines 2)rudS, barummeit bann bie

gefdjrtebene Gremplarta bei ibnen feiten eiuftimmig gefunben

»werben, ^nbeffen ift eS aber »iel ju hjett unb bie Sad) nidjt

fo geiuid)tig, bajj man jemanb perfönlid) binroeife, fetbft 31t

erfabren, toaS oor unterfd)iebtid)e Sadjen felbige Seute üon

beS Sofepbä §iftori ^abett. 2öanu aber ibr, §err Sdjrepf:

eifen, aud) gern miffen möd)tet, roober id) ben tarnen Selid)a

öor beS $otipt)arS ©emablin aufgetrieben, 'fo fd)laget beS be*

rübmten Dtearti $erftfd)e DteiSbefcbreibung
x
auf! 2)arin merbet

ibr finbeu, bafs bie ^erfianer felbige» 3öeibe nid)t anberS als

Selicba nennen, barauS it)r leidjt eradjten fonnet, bafj id) biefen

•Kamen bon beffen Nation erlernet unb attS feinem Ringer

gefogen."

5,'er Söirtb batte bi^bieber bem alten Simpfidfftmo mit

offenem SDkut, Slugen unb Obren ftillfd)iüeigenb äugeböret;

nunmel;r aber »erliefe ibn feine 2lnbad)t fo gar, bajj er über*

laut anfieng ju lad)en, meit Simpler fo fd)ellig brein fabe

unb mel)r äßort gemad)t, als fonft fein ©eiuebnbeit ju fein

pflegte.

,,3>d) bdtte nid)t geglaubt", fagte er, „bafc fid) ber §err

bierüber, als über eine frembe Sad), bie ibn nidjtS angebet,

erjörnen fotte unb toiber feinen ©ebraud) fo mel SicentcS 2

baber mad)t."

„2öa3?" antworte ber Sitte; ,,id) bin beS SofeplJS Slutor,

unb mürbe eud) gefallen, roanu jemanb eud) euer ©efb binroeg

uäl)ine unb eud) b^rnad) auSfcbrie, ibr bittet falfdje Sorten?

l 2tbam DleariuS, 9iat$ be« .§erjog8 griebritf) »ort §oTftein»@ottorv,

Mä)vieb bie ©efanbtfcfcaftereife nad; Werften, ber er aU ©ecretär 6ettto$nte:

„Oft Begehrte Seft&reioung ber Letten orientalifdjen Üteife, ©0 fcitrt^ ©etegen»
$eit einer $oIfteinifd)en Negation an ben Äönig »on Werften gef#e$en zc."

{<Sd)tefin>ig it;47.) 9M3 1G% oft gebrudt unb nadjgebrurft. Selanntlid) na^nt

aud; ^md gleming at3 §cfjunler an ber Gr^ebition tf;eit. SJgt. uufere Sin-
leitung ju ,,©ebid)te »on Sßaul iyteming".
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SDet ßerl jaufei mir bie §aar au§ unb barf bernad) allerbing*

fagen, id) bätte eine falfcbe $arüde."

31(3 tiefe beibe fo mit cinanber rebeten, tarn bie 3eituug,

bafj man ben SGBirtb, 3um Sdjroarjen Dto^ mitfamt feinem ©eib
unb einem Stubenten gefangen genommen, an» roeldjeä 33e-

fd)reibung ter alte Simpliciffimu» abnabm, bafj e§ fein Sobn
fein müfte. Seroroegen mar bafelbft feincS Sßfeibenä nidrt mebr,

fonber er roifd)te gleid) auf unb gieng bin, bie 5Bal)rbcit ju

»ernebmen, unb meffen ermelbter fein Solm bejüd)tigt luerbe.

£er Sßirtb gieng mit ibm al§ feinem alten 23efanten unb guten

greunb, 51t roektem Simpler fagte : ,,2öa» folS gelten, mo nidjt

mein Sobn au§ 2)ciöt>erftanb 311111 Sdnüarjen föofc gcratben,

weil id) ibm gefdjrieben, er foll meiner 311111 Wappen er.»

lr-arten?"

Sobalb fie bjnmeg waren, fudjte id) be§ 2Birtb§ Sd)reib=

jeug, roeld)e§ id) in einem 9iebenftüblein fanbe, iebriebe bernad)

folgenben $crid)t auf ben vierten Sbeil cine§ Sogen« Rapier,

fo einfältig unb flar al» icb fönte, nämlid) alfo:

„Gin SJJüQet braute einen Sad 2Rel)( 311m Sdbroarjen SRojj;

bem gab bie ÜHHrtbin ein Stüd MaS unb Skob; ba§ legte et

auf ben Sad, bi& ibm bie SBirtbin aud) einen Srunf brad?te.

£en 5td» liejj er aufm <i>ad liegen, als er getrunfen, unb
gieng feines ®egS. .fiernad) fam ber junge Simpliciffiimiv,

liefee ibm ein ftalbeä langen 1
, unb a(3 bie SBirtbin fid) öcn

geblid) bemübet, ben Sad SWcbl 311m Sacbtrog 311 tragen, trug

ibn ber SimpliciffimuS ungebeten bin, über roeldber 3lrbcit

beibe fid) mit SWebl beftÄubten unb mit bem $ä§ befdjmierten.

3U3 ber SBirtb bariiber in bie Stub fam, argroobnete er, beibe

bdtten ctiuao Uured)t* begangen; tr>eld)c SBabrbeit foiuol ber

üftuller al-i ber ftumnie SReblfad be3cugen »werben, worüber
jener tterbüret unb tiefer befeben werben fan."

2Rit biefem fcbriftlicbcu SJericbr folgte id) Siiupliciffimo

nad). Söeil eS aber fd)on fpat mar, bafj er mcber geboret

werben, noch etwas anbcrS ausrichten fönte, als baf? man bie

cad) lüuftigen borgen vornehmen folte, fo gieng id) wieber

mit ibmc 3urud in« Sajivtl?el?ciuS unb ben folgenben SWorgeu

auf bie JHatbftub, allwo bie Sad) verboret unb eraminirt würbe.

35er 64tMrj*9l0fc<£Hrty roar Mldgcr unb batte nid)t« ftfl

ber* jum 93cwei«, bafj er ein \\rbtmi fei, alt ben fan

1 Unstn, teilen, tringen.
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ftinfenben Hä§ unb ben 2M)(ftaub, metcbeS aud) bei tfyeitS

33erftänbigen üor genugfame Slnjeigungen gehalten mürbe, baJ5

beibe 33ef(agte nabe genug mit ben Seibern jitfammen fommen

fein möchten, üomebmtid) meil ber junge SimfcticiuS ein fd>ö=

ner gerabet* Üftenfcb mar, ber aber fomol als bie 2Btrtb,in ibre

llnfdjulb mit ©Ott bejeugteu. 3$ mocbte aber bie Satt) nicbt

lang uergeblid) bin unb ber mägeu Caffen, fonbem legte meinen

gefdjriebenen Q3erid)t ttor ben Siebter auf ben £ifd), morüber

ftd) iebermann »ermunterte. Gr mürbe burd) ben Stctuarium

abgelefen, unb barauf beibeS ber SDZüller unb 5Rel)lfad gefjofet,

bie ba bezeugten, maS id) getrieben, hierauf mürben beibe

S3eftagte lebig gefprodjen, bcm Kläger aber fd)impflid) t»er=

miefen, toafs er fein unfd)ulbig 3l>eib §w guten, ftd) felbft aber

jum §ar)nrei macben motten, melcbeS bod) uiemalen ein Mann
ju fein bcgebrt unb fonft ntemal gehört morbeu.

3dj gieng mieber mit ben beiben Simplkii» in ir)re £>er=

berg, almo ber 2ltte üon einer gräflichen £ofl;altung, mobin

er feinen Sofyn in Sienft recommenbirt, eine Sßiberantmcrt

ermartet. Stefetbe tautet aber nicbt nad) 2S>unfd), fonbem alfoi

„^nfonberS fyodjgeebjter §err, mie gern icb beffen Sofm in

meines gnäbigen §errn Sienften feben mögen, mirb mir bei-

den* Sruber febmerlid) glauben tonnen. Seine ©naben maren

aud) mit meiner berjtidjen Srfreuuug gänjtid) entfdjloffen, ibn

anjunelmien, bat aber aud) juüor ertunbigen motten, meldjev

©eftatt er fid) in bemuften $tofter üerbalten unb marum er fo

batb mieber auS bemfetbigen binmeg fommen, unb eine fold)e

Slntmort erbatten, bie itjme allen £uft unb SBillen il)n anju=

nebmen üertrieben. ^d) communicire beS §errn 93rubem Vßev.

fcbmiegenljeit im bödjften Vertrauen, bajj auf ibne ausgeben l

morbeu, er hätte bie ©cmolmbeit, beibeS mit ber 3»ng unb

frummen Ringern fpajiereu ju geben, fo jmar mein gnäbiger

iperr niebt glaubet, gleidjmot aber aud) nid)t trauet. UnS ba=

mit allerfeitS ©otteS Sdjufc emöfebtenb."

Sifs tbät mir mebe, gefdjmeigc ben beeben SimpliciiS; bann

bijj mar je grob unb unfreunbtid) gebanbelt, bafc man mit

feiner) beS jungen, StuSbeifntng nid)t jufrieben gemeft, fonbem

ib,n nod) barju anbermärtS üerteumbet unb r>or feinem ©lud

ftunbe. S)od) taugte mtrS aud) ju einer fonberbaren gmtb

1 auf icmanb äuglet' en, gegen iemanfc uerH-iitflcn.



106 2)aS Wnnberbarüd)e Stogetneft. (Svfter £F>eU.

unb Grgöfcung, aU id) fabe, baf? fte beibe ftcb fo wot in biefe

wibrige 93egebnu» fdjicfen fönten.

„2öa§?" fagte ber Sitte; „wer mein §ert nicbt fein will,

bem barf icb aucb nicbt bienen. Sie ganje Söelt fielet Uft$

offen; wir börfen barin betteln, wo wir wollen. Sang ju

§of, lang 311 §511. Unb ift mein 6obn nicbt jum ÜFiöncben

priibeftinirt, fo werbe er ein Solbat. S)er ift ein -Karr, ber

flct> brum beult, mann man ir)n nicbt in ein ©efftngnu§ fe^t,

benen ficb beibel baS §of; unb $lofterteben oergleicbt."

Das neunjdjntc Capitcl.

£anbett gleicher SBeiö ton einem feufd>cn Sofepb; Knauf l'clet

ein alter ©c&ufter eine 2flaf$ 2Betn unb ein paar 3)u|jet ^aftetfi«

um ba« @elb, fo er oou einem Patienten empfangen.

2)en anbern Jag na&m id) meinen 2Peg weiterö unb gteng

mit einem wadern jungen 33aur§ferl in ein «Stabilem, ba ei

febon polnifcben ©ebictä unb bod) noeb teutfdjer Sprad) mar.

Gr trat tapfer auf bie Sappen 1
, fo bafi er in 33cilbe eine junge

söaurenbiru au3 feinem $orfe einbolete, bie ein ScbweinleW

ju 9)tarf triebe. G3 fefcte jroifcben beiben in üalbe ein leff«

baftig ©efpräd), unb ber Stert mar aueb fo fed, baf, ev fie

unter bem .§al§ berum ein wenig fütjelte unb nod) uen einer

»icl nieblicbern 6acb mit ibr rebete. Tod) liefse er8 bei einem

<Paffierlid)en
2 bleiben. 2lbcr als mir jefct allerbingä au-> bem

SBälbel geben wollen, erinnert ilm ba§ 3Jlenfd) an ba?, wor»

oon er il)r gefagt unb bod) ntcbtS geteiftet batte, mit btigf"

fügtem 2lnl)ang, bafi ber 93ufd) bafelbft bierju bequem unb

niemanb »orbanben wäre, ber c« febe. 3)cr Äerl hingegen

rötljet f»d) toor Scbamlmftigfeit an unb fagte: „Tu leiifrtfettfgd

6cbleppfad, filmet e* bann (Sott nicbt? Wott fibet>> unb »tri

barburd) erjürnet, bie Gngel febenS unb werben barburd) Nj

trübet, ber Teufel flbet« unb wirb« am Seiten ©erlebt anflöge«

Söann e* aber nur SNenfdjen fäben, fo wäre c« mir um bie

l auf bie t!ai>»en treten, »ufdircitcit. - '-' ein VaffletU^c«, was

Man binaren (äffen tann, wat niitit ci<cn ja tatein ift.
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jeitlicbe Scbanb ju tbun, tt>eld)e bu meljr fc^eueft af§ bie emige

SBerbammniS."

3d) bernnmbert mid) um fo biel befto mein- über btefe Xnt<

toort, roetl id) fie hinter feinem folcben 93auernfer( gefugt ^ätte

;

ja fie belegte mir ba§ §erj bermafjen, bafj id) einen Seufjer

nad) bem anbern barau§ bolen mufte unb biefe 2ßort mol

bunbertmat bei mir felbft repetirte unb je länger je mebr be--

tracbtete
1

. SMefe ©ort lernten mid) in mid) felbft gelten, nie!

beffer, atS mann fte ein ^rebiger au§ge|prod)en; fie öffneten

mir bie Slugen, ju feb,en, au§ ma§ Urfacb/en icb fo oft unb

»tetmal» fünbigte, nämlid) bietueil id) fo gar tuenig an bie

göttlicbe ©egentvart gebäd)te. Unb ob mir gteid) unjäblbar

melmal 'suüor gefagt morben, id} folte ©Ott allroeg bor 2lugen

baben, fo liatte id) jebod) btefe gütbene SBarnung unb £ebr

loeber redjt berftanben nod) ibren 9?u£ beobachtet, ttiel weniger

berfelben gefolgt, mie id) jetjo biefelbe rerftunbe, ibren 9tut>

üor Slugen fal)e unb berfelben binfort ju folgen befd)loffe. 2a
fabe id), bafj berjenig gottlol äu uennen unb gottlob in SEB««

fen märe, ber nid)t immer ©Ott öor Singen l)at unb in feinem

ganjen SBanbel beffen ©egenmart förd)tet.

<5old)e§ befto ebenber 31t faffen unb ju bebeqigen, mad)te

mid) bamal fefyr bequem *, bieweil alle bie Sborfyeiten, gebier,

(2ünb unb £after, bie id), fo lang id) ba§ 3}ogelneft in $atu

ben gebabt, bon anbern gefeben unb geboret, nid)t »orgenom--

men nod) unterftanben, v>iel tceniger bollbracbt toorben mären,

bafern biejenige, bie foldbe begangen, nur meine unftditbare

©egenmart gerauft l)ätten, unangefeben id) nur gfeid) anbern

ein fünbiger SÖtenfd) unb nod) lang fein §eiliger, biel weniger

ein ßngel gemefen, ben foldje» gefcbmirjet, nod) ein Teufel,

ber fold)e§ angcflagt baben mürbe. 3ld) gebacbte an jenen

frommen SDtöncben, ber auf einer leichtfertigen Zettel emfige»

i'lnbalten mit ibr ba§ 5ßerf ber Unfeufd)beit ju begeben üer=

fprad), bafern fie e§ auf offenem 3)larf »or aller üöienfcben

Slugen mit ibm üollbräd)te, bie e» aber au§ ©cbam folcber

©eftalt ntd)t angeben motte, fonbern il)r berliebteS föafen in

eine beitfame ^Belehrung »ermanbelte 3
.

1 Betrauten, 23etrad)tungen über etroa3 machen. — 2 ma&tc micfc ber

llrnftanb fein- geneigt, bafj u. f. n>. — 3 2)ie Beilige £b\ü$ würbe bur<$

einen frommen AM, nacB ber Aurea legeuda bc8 3ac. be i>eragine, ju einem
belügen Sebcn befe&rt.
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2I*f> ©ott, gebaute id), foll ein fd)road)e§ SJBeibSbilbe, ein

2öeib»bifb, ba§ wegen iljrer verliebten ^ßaffion angefoebten «nb

von ben beigen SÖegierben ibres SSertangenS angefperet roitK

ein 2Beib§bilb, ba§ mit biefer faft unfiebtbaren Ütvanlbeit ber

Siebe befjaftet nnb barbureb, mie beinabe alle SSerliebte 311 fein

pflegen, gleidjfam aller Sinn unb reebten ©ebraud) ber ^cv=

nunft beraubt ift, ftd) ber ©egenmart ber Seute Dom Sünbigen

abfdjreden laffen, nnb mir übrige ÜJienfcben, bie ftd) beffer am
leichtfertige &uren 311 fein bunfen, freuen ftd) niebt, in ber

göttlichen ©egenmart bie allerabfiteulicbfte Safter 311 begeben?

i*or beinern ÜJcebenmenfcbcn, ber melleicbt ein Sünber fein mag
mie bu, fdjeueft bn bid), unb vor bem, ben bu mit Sünbigen

erjbrneft, ber bir suftr)et, juböret unb biet) um bein Sevbienen

abftrafen ober belobnen mtrb, febeueft bu bid) niebt?

D grofje, erbärmlidje 93linbbeit, unüerantmortlicbe, »«<

ftodte ^borbeit ber 2J}enfcbcn, bie ba niebt unterlaffen 511 fün=

bigeu, mann e» U)x Sdjöpfer allein fibet, ibnen aber abjtW

breeben 1
roiffen, mann e§ nur ÜJienfcben feben! Sbjeft bu ben

SDtenföen bier niebt böber aU ©Ott? 3eucbft bu fciet bie

(ireatur niebt ibrem Schöpfer vor? Söift bu bier niebt in

\h>ar)rbeit ein redjter Abgöttern? %d) mann mir aJtenfönj

mir (Sbriften boeb nur tbaten, toaS bei meife £eib Scneca in

feinem Hercule Furioso 2
fpriebt, mann er fagt:

Sequitur nocentes victor a ter<rc dens.

$08 ift foutet:

.$üt bid), büt bid), bann $ott bet vevv

t>ei ftyt biv ju unb ift uirf;t fcvv.

SBaiti mir ja ben beiligeu Äpoftel nit folgen wollen,

und fo treulieb öermabuet, mir follen als am läge manbcln,

ca-> ift, mir füllen alle unfeve Söetl bcrgcftalt oetrtdbten, ad
mic biejenige, bie am bellen lag in aller i'icnfdicn ©egcniuart

iingcfcbcut 31t gefebeben pflegen, fo ftünbc uufevc 6ad) itott

mol, bann mer Bftfet tbnt, ber liebet bie ginfiernu« unb baiui

tai 2ied)t.

3Bic ucimcincft bu mol, bafj im« Ifbriftcu jener ebb

mer 3
, ber bod) mir ein £>cib mar unb ben mabren ©Ott ni$l

I abbxtQtn, fic$ rnt^altcu. •-' Vit c. .'in 11. 2cm-ca, v

furrn», Hct II, 9»MII >>'|Mitnr «nprilxi« victor u li'i'Rii dem». — M (S# ift

VMut Ttufufl gtMltat. c<-v Hn.t) (dn( ittiliilu- SDÜtbC nnb .'.

befannt «rar. lie Ciicllc i^rimmclo^aulcii'a ireif; itl; iüd>t tumißcl<cn.
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eifante, an jenem großen £ag, baran alle 2Berl offenbar meu«

ben [ollen, bekämen wirb, um willen er nid)t gewott, bajj

Em ber 53au= ober Söerfmeifter fein §au§ bauen folte, baf3

niemanb feljen fönte, toa$ barin gefcbatje, fonber im @egen=

tl;eil begehrte, foldjeä alfo sujurid)ten, bafj jebermann flauen

,unb Wal)rnel)men fönte, raa§ barinnen üorgieng?

6oId)e§ unb bergleicben waren meine ©ebaufen, bifc mir

allerbingg ju obgebad)tem Stabilem famen; unb ber Scblufj,

ben id) barauf macbte, mar biefer, bafj berjeutge 2Jtenfd) alit

bann nid)t unbillid) gottlos unb ©otteä üergeffen ju nennen

feie, mann er bie continuirlicbe ©egenwart ©otte§ au§ bem
;©ebäd)tnu§ toerliere ober bintangefefct fein laffe, ber aber gotte^=

fördjtig fei, ber fold)e unleugbare, geaüffe ©egenwart be§ §öd)=

ften unauöfeßlid) in altem feinem Raubet unb Sßanbet, %i)im

ntnb Saffen üor Slugen fyabe, obferoire unb refpectire. tiefer

&>eg bunfte mid) gar leid)t, bavauf 511 einem frommen, ©Ott

molgefälligen 2eben ju gelangen.

2Rit fold)er geringen 9Mb.e, fagte id) ju mir felbft, ift

,gteid)mol ein unfd)äparlid)er lSd)a%, nämlid) bie emige Selig--

teit ju erobern.

Unb inbem id; fo in meiner 23etrad)tung fortführe, fort

id) aud) barauf, bajj ©Ott nid)t allein äu|"3erlid) gegenmärtig

fei, mie SWenfdjen bei 2Jtenfd)eu 51t fein unb cinaubcr juju=

boren unb jii3ttfeben pflegen, fonber bafj er a\\<i) bie gegen=

märtige unb fünftige innerfte Bewegungen, ©ebanfen unb

9iatbfd)läg unferer §erjen fefje unb miffe.

Seromegen fe^te id) mir t>or, ein ganj anberer 9)ienfd) 311

Werben. 3d) üef^e ben Dorfyabenbcn 2lnfd)lag allbereit fallen,

einen reidjen ^uben in $oten ju beftefylen, um mid) felbft mit

bem 2)teb)tabJ ju bereitem, fiutemal ba§ fiebente ©ebot oljne

einige Sebingung ba§ ©teilen »erbeut, unb einer jum Sieb

mirb, er ftebje gteid) einem ^uben ober (griffen.

2öie icb unter ba§ Sttjor bc§ mel)rbefagten StäbtteinS fem,

fiele uuberfel)eng ein grofser ^lafcregen, we3l?alber id) mid) in

ba§ näd)fte §au§ barbei in bie £rüdne fatbirte. GS Wofmte

«in jiemlid) betagter Sdjufter barin, ber bort fafje unb auf

feinem §anbmerf arbeitet; fein jungeö SBeib aber fpaune

bänfen 3>ral)tgarn l
. S3on ftinbcrn ober ©efinb fal)e id) nie-

1 2>val>tgarn, jum ipcc&triityt.
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manb, üerftunb aber mot auS beiber (Eheleute 2)i*cur», baf.

be3 üfteifter» regtet unb ber grauen Stieffotjn auf bem il'uirf

mar unb 3d?ub feil r)atte.

3$ war über ein ^atbe ©tunb nid)t bei biefen smeien

Gb^euten gemefen, al§ nocb ein $erl bjnein lam, ber bem

Scbufter ftagte, bafj ib.n ber ©djulj fo gemaltig am regten

grofeen 3«^» brudte, mit Grfudjen, er motte bod> um bie

©ebübr belfen unb ratben, baf; er beS 2(nliegen§ l entübrigt

fein mocbte.

„£) ja", antmortet ber SDteifter, „nur berauS mit bem

Sdjub! 6o mill idj ibn ein menig über ben Seift fpannen

unb bem Uebel balb abgebolfen baben."

Ter Patient folgte mebr als gern, unb ber Sdjub würbe

abgejogen, genest unb ein Seift hinein gegmängt, barin er

ctman eine batbe 6tunb bcrbleiben fotte, bijj ber Sd&ub nur

ein menig mieber trüdnete, bamit et feine gorm bebieltc. Ser

üDtonfieur fragte ben «bebufter, maä eS foften mürbe. %\)tn

marb geantmortet, ein ÜDtafe 2öein macbe biel 2öefen§.

„2Bol geben!" 2
fagte jener, „ibr febet mir geroifjltd) an,

bat; mieb eben jefct burftet. Sebet, iDtetfter, ba I?abt ibr @etb,

botet ein SWafr!"

„@eb.et, grau!" fagte barauf ber Scbubmacber; „l;o(et ibr,

fo lan \d) inbeffen fort arbeiten."

Soldjcä mar aber bem ©alanen ungelegen, beromegen fagte

er: „3ie grau rau| mir aber aueb gleicb ein paar 3)UM
s

4>aftet(in mitbringen."

„®ar gern", antmortet bie ödjufterin; „aber mie bemf

fie merben mir uom Siegen nafj."

Unb jum iDtann fagte fie: „68 fibet aud) jeber, toa8 1$

trage."

„?em 2)tng ift balb gcl;olfen", antmortet ber Sc&ufterj

„icb null meinen SNantcl nebmen unb beibeS fclbft beiboten."

Wefagt unb fortgangen mar ein ft,

Gr battc aber faum ben Wuden bertoenbet, ba brachten

beibe .ftinterlaffene bie SDtäutcr fo uabc unb biebte 5ufammen,

umarmten fieb, unb tonten [\<t) aud) fo gar nidjt triebet DOS

cinanber bringen, baf» id) vermeinte, fie to&ren mit einem

vU>ed)fnollcn jufammen geleimet gemefen; unb baS mar uod)

nidjt genug, fonber ber öeimftängler marf uod) borju bie gut!

l Hu (U Arn, Cuat. -- 2 »cl ßd>cn, fliii ßffld'cit, t
uit iKf>'flt.
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Sdjuftcrin auf ba§ bafelbft ftetjenbe fiotterbett unb formivte mit

if)r fo eine roerflid)e
1 s$oftur, barau» ein jeber, er batte bann

gar ein Sd)af fein roollen, leid)t abnehmen tonnen, bajj er ba§

ebelid)e 2Beibd)en roie ber Sd)ufter feinen Simt) 511 tractirn

öorbatte. Sie rourbe jroar gar nid)t jornig brübcr, aber mid)

»erbroffe e§ im §erjen, bafc er mir fo eine t>ifirlid)e Hurjroeit

ba anrieten roolte, berobalben fd)lid)e id) unten an bie 33ett*

labe, erroifd)te tbn bei ben güfjen unb fut)v mit ibm gleidbfam

rote ein Sauer mit feinem ^flug ben langen 2Beg be§ 2lder§

binau» über ba§ gufebret, rooran er fid) beibe» mit ben §fin«

ben unb feiner ftrfcbenbafenmäjjtgen 9kfe nod) erbielte, bann

id) batte ibn fonft roeiterS unb t>ießeid)t gar auf bie ©äffe

binau§ gefcbleift. ß§ mag ein jeber felbft gebenfen unb er=

ratzen, roa§ biefe beibe hierüber gebacbten. $ä) jroar roeifi

e§ nid)t, roolte e§ fonft aud) erjäblen. 3)a§ aber roeijj id)

root, baf? fie einanber mit 6'rftaunen anfallen unb t>or §ord)t,

2Ingft unb Scbreden gitterten. 3)a§ Grfte, fo fte roieber mit

einanber rebeten, mar bifc, bafj je ein§ ba§ anber fragte unb

fagte: „§err ©Ott, roa§ ift ba§?"
$d) aber gebaute: bittet tt>r beibe fo jufammen gefagt,

el;e if?r euer üerbammlicbe ©aufelfubr begangen, fo roäre e§

mit einem guten unb ntd)t, roie jefct, mit einem geängftigten

©eroiffen gefdjeben.

3d) roar mit be§ $erf» üflafe fo unfäuberlid) an ba§ gufe*

brett gefabren, bafj fte ibm blutet fd)ier roie ein geftodbene

6au. 2lber ba befümmert id) mid) roenig um, fonber id)

roünfdbte üietmebr, baf, id) aßen fold)en §engften bergeftatt jur

3lber laffen unb ba§ erbifcte, geile, ebebredjerifdje ©ebtüt »om
^erjen räumen fönte. Sie Scbufterin roar bingegen toiel

barmberjiger unb liefe an ibrem £roft, SSBifdjen unb Sßäfcben

nid)t§ ermanglcn, fo mid) abermal in §arnifd) brad)te unb
»erurfaebte bajj id) ibr einen '^ubex öoll SBaffer, ber neben

ibre» 9Jtann§ 2Ber!ftatt ftunbe, mitfamt bem barin roeiebenben

fieber, 6d)ul)en, ^edbjnotlen unb 2öe^fteinen über ben $opf
abgoffe. Waä) biefer 33errid)tung gieng id) meine§ 2öeg§, roeil

e§ obnebag ju regnen aufgeboret; nid)t roeifj id), roie biefe

beibe einanber fernerS aulgebolfen, ober roie fie ju be§ 2Rann§
2lnfunft bie ^aftetel mit einanber getbeilt fyaben.

l tter!Ii($, »unterließ fraf$aft.
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Bas jtuanjtgjic Captttl.

&oa bei l)ol)eu Cbrigfett, imb warum ein ©tucf ftammertud) fid)

beffer vor eine grau als öor ifjreu cl)elid>en iperru fdurte.

23ou bar gieng id) beffer
1 in feie Stabt Innein unb jwar

in ein feauZ, welcbe« bem Hnfefyen nad) feinS bon ben föle&i

teilen mar; barin ftunb unten im §au§ärn 2 ein 2)cann in einem

SWantet, ber etwas barunter ^atte unb fleißig aufwartete. ,\n-

beffen träte ber £au*berr bie Stege berab, bem ein paar Statt«

biener folgten, barauS id) abnahm, bafe biefer ein »ornebme

iHegimcntgperfon fein mufte, unb an feiner fetten Rampen

unb bietem itopf ronnte id> fel)cu, bafj er gleidjfam auf ber

Haftung lag. %cr\a budtc fid) twr biefem gar tief, unb als

er gefragt würbe, wa§ er »rotte, antwortet er: ,,3d) wolte

euer ßtjrnueftcn normalen meine gered)tc c.<\ü) contra )!. %
geborfamlid) recommenbirt unb gebeten I;aben, grof;günftig ju

belieben unb bafyin ju cooperirn, bamit biefeibige ibre* lu\l)

rjermögenben Drt§ 3 ju ibrem erwünfd)tcn SKuSgang beidseits

niget werben möcbtc,"

„2Ba§ babt it?r ba unterm SWantel?" fragte ber 2)id«

baueb; „feinb uielleicr/t Scbriften ober 2lcten, bie jum »anbei

geborig V"

„Wein, euer librentseft", antwortet ber elfte; „e3 ift fo eine

geringe 93ejeugung meiner bantbarlicbcn (5rlanntnu8 wegen ber

vielfaltig »erurfaebten 93emül)ungen, mit geborfamev iHufiebenutg,

bajj id? mieb nad) bem (Snburtbeil beffer einftellen werbe."

„28a3?" fagte hierauf jener mit bcbrobenlidjcn ÜJtienen;

„worfür febet ibr mid) an? Sßcrmeinct ibr wol, e8 gejdu'be

eueb unreebt, wann id) cud) ein 5ßcil inS ÜRarten&aufel ftedftll

(S3 wirb, geehrter .fterr, \va$ reebt ift, ohne euere SQerefyrungiq

gefebebeu. 2)ifnuaiä wil id) eurem Unrjerftanb etwas ju gut

ballen, aber lommt mir nid)t mcljr fo aufgejogen! ;Vb wil

eud) fonft wa3 auberft weifen."

Unb bamit gieng er au$ bem #au§. Tiefer Stowet

fiele mir im fterjen, beibc Stabtbicncr aber lobten gewaltig

bie cbrlidjc 9lufrid)tigfeit ibreä gereebten ^urgenueiftev-, nn-Ubeiit

i brffrr, trriter. •-• .t>aii«a te, .ßaulfliir. I tytel )0#»etMl
fCRtm Ort*, fofcirl au (£urr .^oitiniüflcntcn lifflt.
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ber erfdjredte (Slient wie einer, ber fcaä Del üerfebüttet, üon rociten

ganj traurig nachfolgte, fo baf$ er mid) beinahe felbft gebauret.

Slbcr er empfieng gteid) mieber einen trefflieben Sroft, bann

bie gtau im £>au§ liefee ibn lieber burd) eine 2Äagb jurud*

rufen unb fragt ibn gar freunbtid), ira§ er mit ibrem £>errn

311 tbun I;ätte. 2)arauf flagte er ibr alle feine 5fiotl) unb 2ln*

liegen, warunter ibn juni mebreften befümmerte, bajj er ibren

£errn erjürnet bätte.

„Set §err geb fid) nur aufrieben!" fagte bie $vau; „er

bat eben jefct fonft tiefe ©ebanfen wegen fergfamer unb toidy.

tiger Slngetegenbeit gemeiner Stabt, bie ifjm im $opf umgeben,

me§wegen er bann febier bie üerwidbene ganje "Jtacbt fein 2tug

5um anbern bringen fönnen. 2öa§ mar?, ba§ ilnu ber §err

geben motte?"

„©egenmärtigeS ötud fein $ammertud)", antwortet ber

ßerl unb joge e§ bamit berüor. S)ie $rau befdjauete unb

lobte e§ über allen 2einwat unb fagte: „2>er §err laffe e§

nur bi«! 3d) mil e§ meinem §errn febon aufteilen, mann

ibm bie 2Jtudeu ein menig verflogen, unb ibm ben §erru uit

allein wieber begütigen, fonber aud) baran fein, bafs er be*

§errn Sacb nad) 2Rogtid)feit beförbem Reifen fol."

28er war fröber all ber gute (Elient, bafc er fid) bebanfen

borfte um bie ß&t unb ©lüdfeligfeit, bie er genoffe, bafj man
ilnu ba§ ©einig fo gar wiber alle 33illid)feit abnabm? 3$
aber gebaute: ba<3 fjeifct wol reblid): wafd)e mir ben $elj,

aber bei Seib unb Seben macbe mir ibn nid)t naf>!

Sd) battc mir üorgenommen gebabt, bergleid)en gott§üer=

gefjenc 33egebenl?eiten , fo fid) in meiner unftdjtbaren ©egeiu

rcart binfort jtttragen würben, gleid) gebübrenb abjuftrafen,

majien 1
id) in» 3d)ufter§ §au§ getban; aber bier manglet mir

ber Ginfall, wie id) füglid) banbeln folte, bajj beibe§ ber, fo

gefebmieret, unb bie, fo ba» Sd)iuiral angenommen, ibren £beil

betauten unb fid) befferten, nid)t» befto weniger bureb meine

2>erfal)rung feinen unter beiben unred)t gefebebe. ^d) gebad)te:

$at ber ßttent einen geredjten Raubet, warum ertbeilt ibm

bann ber Surgermeifter nid)t ex officio fein 9ied)t obne 33er=

ebrung? §at er aber unredjt, warum nimmt man bann

Seiner an? $tem, I?at ber $erl red)t, warum foll er bann

jefct burd) ®efd)cnf fein 9ied)t taufen? £>at er aber eine faule

l maßen, \vk.

©viminel^aujett. IV.
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Bai), roarum üerftänbigt man bann itjn niebt beffen bei Seiten

unb lafjt ifyn mit feinen armen Seuten binjieben?

3n Verfertigung biefer meiner Galenber fabe id) rool, ba&

meine unficbtbare ©egenroart niebt allemal bequem, nod) mir

ba§ rounberbare SSogelneft t>erlier/en roorben luäre, alle ber

2Belt Jborfyeit unb ÜJliffetbaten ju berafflcn
x unb abjuftrafen,

»ornebmlicb weil icb biet nidjt lüiffen fcnte, incr red)t ober

unrecbt l>atte r roer ju [trafen ober unfdjulbig fein mocbte. 3^
gebadete an 2Ibrabam§ Sprud) 2

, ben er bem reichen 2Jcann in

ber §öü gab, ba er um eine SBarnung an feine 93rüber bat,

nämlid): Sie t)abcn 2ftofen unb bie ^ropbeten, bie lafj fte boren!

2öa§? fagt icb ju mir fclbft, glauben unb folgen biefe

bem offenbarten Söort ©otte§ ber ^eiligen Scbrift niebt, bie

ibnen täglid) »or Slugen liegt, auf roelcbe fte oon 3,ugenb auf

geroiefen roorben, unb bie ifynen noeb täglid) »orgebalten, a\\Z--

gelegt unb barburd) ilmen ber beilige 55MII ©otte§ erflärt roirb,

roa3 roirb bann beine binflücbtige Stimme bei ibnen au8jw

riebten »erm&gen, bie fie jroar erfebröden, aber niebt beffern

möcbte, roeil fte biefelbe eben fo batb unb melleidbt ebenber

für ben Saut 3 eines teuflifcben ©efvenfte» al§ oor ein treu«

berjige Slbroarnung r)atten unb aufnebmen börfen.

$eroroegen liefje icb biefe Seilt fein, roie fie »raren, unb

münfebte ibnen, bafj fte fo einen fteifen Storfaft bätten, um
33ermeibung ber Sünben roillcn niebt allein bie ©egenroart

©otteS immer üor 3lugen 311 baben, fonber aud), roie icb \flm

fort ju tbun mir »orgenommen, fleißig in ber $. 3dnift

nadjjuforfcben unb ani 5öctracr)tung berfelben ju (erneu, roie

mir bingegen ©Ott ebren, ibn unb ben SMcbften lieben uut

ibnen bienen f
ölten.

3n biefen ©cbanfen fieng mieb an &u bungern unb ji

bürften.

2öo nun nebmen obne Sünb* fagte idi 511 mir felfcftcn.

3d> batte noeb einen Sdjunfen, ben id) in einem SMoftec aul«

gebebt; ba$ waren nod) alle meine SBictualien, unb njcilen id>

ibn niebt recbtmflfiigcr ffiirffe befommen, fo machte id) mir ein

ängftig ©ettiffen, baruon ju effen. X0&1 badjtc icb: c* ift

beffer, ei »erben au* ben übrigen Mcicbtbumen ber Mieter bie

.ftungerigen flffpeifet, als foldjer Ucbcrflufi an unuütjen fxa&\,

1 tctaffcln («afftl ft(a<Wr4fO. kuv*&c<t>ct». •-• Itra$«ml
C pi 11 4, <1». tue. 16, .": — 3 ten Vaut, Mf «limine
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$fetbe,
v
#ferb§seug, ©utfdjen, Gomöbten k. üerroenbet. ®ott

bat bid) nid)t in bie SBelt erfd)affen, junger bann ju leiben,

fonber feine ®abe }u genießen. SBaä ttottS fdjaben, wann

bu gleid) einem SBcden ein 33rob Ijinroeg jroacleft, beinen 2fta=

gen-bamit ju füllen? 3ft§ bod) bem §ungerigen erlaubt, in

feinen 9tötr)en, fobiel bie ©betfe anbelangt, äujugreifen.

Keffer ifts, bu bebieneft bid) beffen, roa§ bit bie 9We »er=

gönftigen, als bafe bu roiber ben Sßillen öotte§, roiber bie

Statut unb roiber bie roeltlidje ©efe^e burd) junger bein Selbft;

mörber roerbeft.

2llfo gebaute id) unb nafym inbeffen nid)t roaljr, bafs biefe

Jtrt, bie 6ünbe ju entfdjulbigen, ebenfalls aui) oünb roäre.

3ä) gebaute nid)t baran, bafj mir als einem jungen ftarfen

£erl niel meljr juftunbe, meine 9br)rung mit arbeiten ober fonft

einer el)rlid)en öantierung 3U geroinnen, als fold)e anbern Seu»

ten biebifdjer 2Beife abjumaufen; »iel roeniger fiele mir bei, bafs

cS ein grofier Unterfdjeib roäre ä»t»ifd?en bemjentgen ©llenben,

ber roeber arbeiten fan nod) etroaS ju erarbeiten befommen

mag, unb äroifdjen einem unftdjtbar f)erumfaf)renben Stroldben,

roie id) bamal mar, ber nod) rool fein Unterhalt ju toerbienen

oermöd)te, baoon jenem feines SebenS 2lufentt)att
l anjupaden

erlaubet, biefem aber hingegen baS 3wd)tl)auS gebührt.

^n foldjer Unbefonnenfjeit narjm id) auf offenem ÜJiarf

einem ftedtn ein Saib 33rob unb »ermetntc nid)t, ba{} id) ba=

mit fonbertid) fünbigte, fonber fbrad) bamit meinem 8d)un*

ten bergeftalt fyerjfyaft ju, bafc fid) mein Surft eljenber als in

einer fyatben 23iertelftunb barbon berbopbett. 3)eS lieben SReben=

faftS roufte id) nid)t 31t befommen, fud)te beroroegen SdjöbS 2

ober Strieger 2Mer, unb als id) beffen nad) ©enügen antraf,

füllete id) ben 93aud) fo Doli bartton an, bafj id) \i>\\ beinahe

nietjt mef)r ju ertragen t»ermod)te. Seroroegen fube id) if)n

auf einen SBagen, ber bort fertig ftunb, fyeim ju fahren. 3"
mir festen ftd) ein »aar bierfdjellig gefoffene 93auren famt

jroeien it)nen benachbarten Söeibern, mit roeldjer feinen ©e»

legenfjeit id) nod) beffelben 2lbenbS 3 Stunb SBegS fyeimroärtS

auf ein Sorf gelangte, alroo id) in beS ^rätfdjmarS 3 §eu*

fdjober übernachtet.

l 21 uf enthalt, Spaltung. — 2&d)öpß, ein bamalö inSreSlau gc&raute«

33ier. — 3 tfrütfdjmar, Äretfcfymer, 2)orff^antwirtr; in ©dtfefien.

8*
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Das rinnntyüanjtgjtc (Eapitct.

2)er §ettet>arbierer trifft einen 9tei8gefä(n-ten, rreld)cv mit beut

großen Keffer anffefineibet , nnb gefangt 31t einer Ätvcfnvcib unb

Apodjjeit, unb mie er biefettnge in feiner SciS mitfeiert.

S)en fotgenben Sötorgen liefe icb. rool brei Wuil 2öeg* tut»

geffen unb ungetruufeu al§ r/eimroärt§ ju, bann id? hatte, nie

oben gehöret, feinen Söillen mebj, 511 fünbigen, biet rceutger,

ben ^ubeu ober fonft jemanb fein ©elb 511 ftet/ten, fouber

tdj machte unterroegS allerbanb ©ebanfen, roie td) bjnfort ©Ott

ttor Slugen t;aben, mid) beffern, fromtid) (eben unb ju §au3

meinen ^anbel unb SEBanbel bergeftatt aufteilen »ölte, bafs idj

bas eroig Seben barbei erroerben möd)te.

Unterroeg§ famen gmeen Siert ju mir, baroon mar ber eine

£>an§lein ©rofcer.-ÄnedH * ober motte ei menigft fein, bann er

fd)nitte auf oon feinen weiten Steifen, bie er fürjltd) üpllbradjt

unb mit böcbfter ©efabr überftanben batte. Gr roolte feine

Üftutterfprad? oerjroicfen unb flamanfcb ober roeftpfiätifd) rebetfe

roie jener Sdjroab unter bem roürteubcrgifdien 2lu*fdnif'>- im

febroebifdjen ftrieg, roelcber, als er im SBri&gau in* Cuartiet

ju liegen tarn, ju feinem 3Birtb fagte: „33aer, gef mi roat

tc freten bear!" %{§> er aber fetner oergafje, ferner* fagte:

„2lun, SBatter, giebe mier am a ©raub!"

ßr taute feine balbe SJatyen unb Jkeujer mebr, oiet roe=

niger ©rofdjeu, Sutyer, Sd)illing unb bergleidjen 2)ttiuj, fon»

ber banblet nur mit Stüfcru, Sterlings, SolS, $old)en 3
,

ÜHitcben 4
, (Vttmänucben 6

, ober auf*" menigft mit 9Bei|&fem

ningen 6
, glcid^fam al$ manu er baS» meifte $bcil (Suropä mit

©clDbettten burcbftiidKn mävo, unb erjäbtte feinem (Samcrabcn

ober 2öeggcfäbrten, roaS rounbcrfctyam*
-

3)ingi> ilmt auf feinet

gel" äbrlidjen Weife 311 Rauben gangen 7
, wie er ba unb bort fo

mand)c Veib= unb SebenSgefabr überftanben, toarfe and; bifi-

meilcn tai Söeil fo meit
8

, bafj idj felbft tot Um forgte, 100 er*

l£än«lein<8io§et«ttn tritt, Irtiov^afl : angelesener, »ornc^met Wann,
Urabltr, «uffdmclbcr. - :' 91u«[*u6, Vanbc«au«|*ufi, Huffltbot. — .1 ^olcb,

t<ot*er, pclnif4rffuHcrntun.tr, SSO auf einen Haler. — 4 I> litten, Petit.

- .'» ftettmünnri)cn, >int Wicbcrrbcin, <Zrbeibcin(ln}c i'cu rtrea 4 $fcniu,i n.

». SUeifipfcnnina.. fo Heften tamal« alle ftU'crueii irtKirctnünjcn; in Reffen

aalten not* bl# »er turjrnt bie ffl)ci6l>fennlflc ober Klbttfl ;> Pfennige ober

J ffrenifr. — 7 »u Rauben seben, Jeflegnen, jufloflen. — I Da* »eil »u

»fit werfen, fprirtircrtlld»: fc febr überlreH-en unb auffebneiben, b>tß bic

Vltflf Htrrt.|*aiil trirt.



3)a« emahbjtoonjtgfte Gapitel. 117

mieber finben mürbe.
v

3ornel)mticb toarl artlicb 511 boren, al»

er bafjer fagte, baj; er eben mieber feinem SBattertanb fid>

genähert, ba ber Sotbringer nub ^fatjgraf (Sburfürft
l

511 fet=

nein Unftern am 5Rr)etnftrom Hrieg mit einanber geführt, mc3«

megen eS oor bie SHeifenbe auf ber Straf, bei gellem Sag 51t

manblen gewaltig unftcber gemefeu, bat;ero er bann auf ebr=

lieber 2eute Söarnung mit uod) einem anbevn 2ßanber3gefetlen,

ber ein einfältig unb forcbtfameS Scbaf geroefen, mebrentbeit§

bei 3tacbt ben 3Beg unter bie ^üfje nehmen muffen unb ein§=

maf§ in einem 2Baft> ücrirret, barinnen fte megen eine§ großen

9iegenmetter3 fd)ier erfoffeu mären. 3)od) bätten fte ju geben

nid)t aufgeböret, bifc fte tton meitem ein Siedjt gefeben, morauf

er binju gefd)ticben unb feinen Gameraben fern baroon unter

einem 35aum fteben laffen; als er nun ju einem flehten §äu§=

lein fommen, barin biefe§ £ted)t gebrant, bätte er burd}§

^enfter in bie Stube geguefet unb barinnen ein junges 2Beib§=

bilb gcfeb.cn, bie eben $11 9?ad)t geffen unb fid) jum Schlafen;

geben aecommobirt gehabt; er bätte angeftopft unb bei bem

2ftenfcben
2 cor ftd) unb feinen ©efellen um -ftacbtberberg an^

gehalten, folebe aueb erlangt, unb fei biefemnad) mieber biu»

gangen, feinen Gameraben 3U boten, ben er aber ntt mebr

gefunben, melmegen er allein mieber junt 2)tenfd)en in§ §äu§*

lein umgefebret unb t»on ibr in ein 93ette 31t ftd) biuten an

bie 2Banb ju liegen getjeifsen morben; barauf bätte er ftd>

ausgesogen unb über ba§ 2Beib*bilb, fo dornen im SBett ge*

legen, hinüber an feinen beftimmten Ort geftiegen, allba er

jmar ein 28eil getauret, aber gar nidbt febtafen tonnen, fon*

ber allerbanb forgtiebe unb gemiffenbafte ©ebanfen gemacht,

bijj ihn cnbtid) bie ^Beobachtung feiner Äcufcbbeit mieber au*

bem 33ette genöthiget, unangefeben er eben neben oftbefagtem

jungen 5öeib3menfcben recht ermannt gemefen ; ba bätte er nun
feine Kleiber gefebmiub sufammen gerafft unb bamit 511m §aui>

1 3m 3a$re 1668 jog ber Äurfürft »on ber $falj, Äart Snbivtfl, gegen ben
£erjog Äarl IV. uon ?ot§ringen ju gelbe, nadjbem er feine £treitmad;t burd>
abgebantte franjöfifcbe unb tüneburgifebe «Solbaten yerftärtt ^atte, in ber 2tbfid;t,

einige ben §äufern 9toffau=©aarbrü(fen unb ©iefingen äitgebörige ©eblöffer, na=
menilieb Sanbfiubt unb £omburg, bie in bem 2Beftfältid>en grieben bem töeicbe

»orentbalten »erben waren, »ieber ju befefcen. 2>cr Ärieg hmrbe im folgenben
3al;re bureb faiferliße Mandata inhibitoria fo»ie burdj bie CSinmijdmng 3f™nf-
reiebj beenbet. SUtSfübrlicbeS in „Theatr. Europaeum", X, 776 fg. unb g.crt»

fcfcung ©. 12 fg. — 2 bo« SWenfcb, roeiblicbe Werfen, objie ben begriff beö
33erüdjllid;en.
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lunau*, roaä gibft bu, roaä Ijaft bu. §ätte audj nid&t auf*

gehört ju laufen, bif; er gegen Stag tton einer lotfjaringifdjen

Partei angetroffen, angepadt unb auf einen 93erg geführt roor=

ben, alroo eine gange Gompagnie 9teuter bon ben 3;f>rigen bie

2Bad?t gehalten, unb roeil feiner unter il;nen geroefen, ber mit

ibme bätte reben fönnen, hätten fie iljm jroar su trinfen (fcenn

fte einen Sterling »oll ÜB3etn bei ficb gehabt), barneben aber

aucb üftafenftüber gegeben, ibm ben $ut gebrel;et unb Um üor

ibren Darren gebalten. 2113 ber 2ßein aber ausgefoffcn ge--

it>eft, bättcn fie iljn in ba» $afj gcftedt unb ben Skrg hinunter

rollen laffen, worin er bann auf folcfyer ^aljrt, hue leidet ju

gebenfeu, an $opf, 2lrm unb deinen geroaltig jerftofeen roor^

ben roäre; ba§ §afj feie enblidt) mit ib.me in ber ßbene auf

einem 3Bafen (mufj ein Scbinb- Singer geroefen fein) liegen

blieben, auf luelcben unlängft bernacb ju feinem grofjen ©lud

ein ftarfer 2Bolf fommen feie, ber fo lang um ba§ g'af} berum

5U fcbmeden l gangen fei, bife er ir)n jum ^untenlod) 2
fyerau*

beim ©cbroanj ernjtfdjt unb ju fcbreien angefangen, roeSroegen

ber Sßolf mit ibm unb bem j>a& fortgcloffen, bif} er jnnfct/en

3ioccn nabe beifammen ftebenbe 93äum fommen, ba er if>n mit

bem Saj?, fo überjroerg 3 ju liegen fommen, abjuftrcifen ficb

bemübet, bätte aber nid)t§ auSricbten mögen, meil er ben ge=

fafitcn Scbroanj fo berjbaftig gebalten; unlängft bernacb. bätte

er einen ^ubrmann ficb ju näbern geboret, weswegen er grau;

fam crbänulicb um £>ülf ju fcbreien angefangen, barauf ber

^subrmann feinen töneebt bingefdjidt, 51t feben, ma» ba 311 tbun

fein möcbtc; als aber ber #ncd)t ba£ 2lbenteucr gefebeu unb

fidj auö Sorcbt bem §afe niebt genähert, feie ber yufyrmann

«nblicb felbft fommen, bätte ficb aber eben fo forebtfam unt

erfebroden angelaffen als ber Jinccbt felbften, inbem er von

fernen geftanben unb beibed Sßolf unb $af} uor ein §eren«

gefpenft gebaltcn, bif; er julefyt feinen iHofenfranj jum 3apfen*

locb berauSgeredt unb gefdjrien, er wäre ein (Sbriftcnmenfd),

mau wolle ihn bod) auö bem ACtf; unb von bem ülttolf er--

l&fen, worauf QJleifter unb Hncdjt mit einer 21 rt |Ugffattfetl

unb ben 2ßolf tobt, ba$ «$af{ aber aufgefangen unb alfo ben

guten SJIonficur Knphnnuin 4 (bann alfo beifit ber $m, bem

« (ftmetfen, rW*cn, (AnüfWn. -- I PttBt, i'lint*. Spimt. — 3 iibfr

I»erfl, .nifr. - 4 KopiiBtiu., Wctti*.



2>a$ etnimbjirangtgfte Sapitet. 119

tiefer $of} roiberfal?ren) mieberummen auf freien S'ufe geftellet

unb au§ fernerer ©efabr erlebigt baben.

2Bie nun beS 9tapbani föeifegefäbrt auS ben ©eberben er=

fdjeinen ließe, baf; er in ber 2Bat)l ftunbe, ob biefer ßrjäfjlung

ju glauben wäre ober ntcbt, erjörnte ftd) SKlonfieur 9kpfmnuS

unb fragte jenen, ob er bann feiner 9teb nidjt glaubte, ober

ob er »ermeinte, baf} tiefe ©efd)id)t nidt)t wabr wäre. 3ener

antwortet: „3$ glaub bem §errn freilid) gern, unb wann

biefe ©efdjtdjte gletcb nidjt wat;r wäre, fo ift fie bod) luftig

ju boren, taugt aucb, jiemlid?, ben 2Deg ju fürjen."

S3on biefem an fefcte es nocb mehrere empfinbltcr/e Dieben,

weswegen biefe beibe fd)ier einanber in bie £>aar geratben wären.

2>abei fab,e icb, waS es »or eine große 2b,orb,eit fei, wann
einer ftd) burd) 2luffcbneiberei unb Grjäblung wunberbarlidjer

unb bod) unmöglidber 53egeguuffen , fo ibm miberfabren fein

follen, groß unb anfefyenlicb, madjen will. Gin fotcber $l;an=

taft fttjet nid)t, baß anbere Seute witüg genug fein, feine

Sugen auSjunebmen ' unb feiner Starrheit beimlid) gu lacben.

2)aß man bißfaüS bem £>errn nicbt einrebe, lehret 2lrioftuS in

einer Satöra, wann er fpridjt:

Pazzo, chi al suo Signor contradir vuole,

Se ben dicesse, da mezzo giorno

Visto ha le stelle ed a mezza notte il Sole.

3)a£ ift:

£biu-td)t ift, ber fo feinem $errn wibcrfprad),

Ob er fd;on fagt, er hätt an bem Mittag
3)ie (Stern gefe^en, bie Sonn um üDMtternac&t.

%n bem Rieden, worin id) fam, war§ eben ftird&weib

unb eine §od)jeit barju, weswegen ftd) fciel auswärtige Seut

r»on ber 9?acbbarfd)aft bafelbft befanben. Sa fparte man Weber

San nod) 93ier, fein Mangel war an offen unb Srinfen,

Weber an ©efottenS, ©cbratenS nod) ©ebadenS; man tanjte,

jölte, fang, fprang unb fpielte, in summa man unterließe

nidjts, was nur jur Suft unb gcÖbfid)!eit biente, fonber fudjte

üielmebr, waS folcbe oermebren möcbte. 2ßeil idj nun bungrig

unb burftig war, fo mad)te id) mir befto weniger ein ©ewiffen,

von benjenigen Speifen unb ©etränlen ju genießen, weldje im

Ueberftuf; »orl;anben unb burdb bie Cnnbeimifcbe ben ^remben

l ausnehmen, rote ofcen, prüfen unt burd&ftrauert.
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burd) aderbanb l\Uanier unb fonberbare 3>ortt}eil in bie Selber

genötfjigt mürben. 23ornebmlid) naf)iu id) bet geroürjtcn Äürbe»

bifedber * fo biet 5U mir, bafj mir ba* tiebfelige ©etränte nur

befto beffer barauf fd)medte unb mir eben fo balb als ben

@inr)eimifd)en unb (Singelabenen ben 33crftanb verarreftirte,

allermafjen id) unuermerft ganj t»on mir felber tarn, fyerum

torfeite unb faum fo fiel Söife behielte, oben in ba§ §au§ ju

gelten, um eine Dhtbeftatt 311 fueben, ba id) meinen ftarfen

^aiifd) roieberum fid)ertid) toerfdjtafen möd)te. ^cl) fage: ftdjers

lid), bann id) mar nicht mefjr fo fd)lau, bafj id) mich mie

efyemalen meiner ©erooljnljeit nad) irgenb§l)in fein flüglid) in

einem geheimen SBMnfel üertrodjen Ijätte; fonber als id) uns

gefäbr in eine Kammer fam, barin jtuei 93ett ftunben, legte

id) mid) auf beren ein* ofyne allen 93orbebad)t nod) einigt

}tad)finnen, roa§ mir etroan bafelbft begegnen möchte. In

summa id) liefje allerbing§ ben lieben Öott unb meine Un
bcfonnenfjeit malten. Siefe erjeigte id) nnnftid); an jenen aber,

beffen @egenir>art id) mir 3iuar nüchterner SBeife fteif t»or klugen

311 behalten »orgefejjt, gebaebte id) je|jt boller 2 SMS fo toenig,

t>a$ id) aud) nid)t einmal bind) baä ©ebet mein 2eib unb 6cel

in beffen allmächtigen 8d)ufc befähle. Sdjauc um ©otteSnnlleu,

fo f)atte mid) ber 2runl betböret!

%d>t$ befto ivcnigcr luar id) bummer 9iarr fo fübn, bafe id)

ohne alle Sorg fortfAlicfe bifi um Mitternacht, ba jcber ÜHann,

jebeS SBeib, jeber Mnab unb jebc Sd)lii)gabel fid) fatt genug

abgerammelt ju fjaben vermeinte. Sie erftc, fo von bem 2Birt|

in biefclbc Kammer geführt unb in baS anber JBette neben

mir gelegt nnirben, locldje mid) aud) a\[§ meinem erften Schlaf

crioedten, loaren 3100 ©efdjroiftcr, bie gleid) mir mein- traut!

in bem Sirt&Sfjaufc alä von ber Mircbtveibuug be« heiligen

(Seifte* in ber töird) 31t fid) genommen unb empfangen hatten.

Sieje baten ben ilüirtfr gtciimol, baf; er iljre 93a« aud) ball

bringen unb fic, foitft aber niemanb, 311 ihnen in bie Mannuer

legen folte. ?a-s uerfprad) er unb brad)tc barauf ein feine!

jung* anflbdjen 31t un!, lucldxS fid) nur halb auogejoa.cn

(bann e& n>ar eine »warme 91ad)t) 3U mir auf ba* 33ctt legte,

n?o e* nod) unjerbrodjcn ober »erlegen 8
fd)ieue.

r gern mit biefer Sdmabclrccib umgehet, (an »ei

i*Sr»r»l|4cr, «ItfttYflWNen. - 'l »eil. trunfen. - :i fVccic Öcn-

flutlicn lüt ni«pt ict*re*cn une vcrlrBcn oKr cltiflctrürfl.
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benfen, wie mir umS §erj mürbe, üornebmtid) »aitn er

erachtet, bafj id) bamat nod) üom Srunf erbjfct unb nod) lang

nid)t burd) ben Sdrtaf wieberum ju meiner redeten Vernunft

gelangt war. Serowegen tbät id) aud) wie ein unvernünftig

tßiebe unb badete wenig mefyr an meinen guten SBorfafc, ben

id) gefaxt r>atte, ©otte§ ©egenwart ju SBermeibung ber Sünbe

immer in meinem ©ebäd)tni3 511 baben. ÜJlit einem Sßort,

id) grabelte I?a.i;t um mid) unb fanbe meinen 6d)lafgefellen

beibe» wein* unb fdjlaftrunfen unb überba», id) weife nid)t

mit tva% vor einer (Sinbilbung betfjöret, traft beren fie mid)

ibren $eter nennet unb nid)t allein alle« gern gefd)ebeu liefje,

\va% id) mit il)r mad)te, fonber mir aud) getreulid) barju Ijatfe.

DJlit folgern fünblicben 2öolluft brachte id) bie 9kd)t tool*

lenbS ju, bifc e§ anfieng ju tagen, unb meine gewefene Jungfer

anl)ub ju fd)(afen, weld)e id) bann in ibrer
s
JJube unjerftöret

liegen liefee unb mid), fo balb mir bie Weitere be§ Sag» nur

ein wenig leud)tet, au§ bem ©taub mad)te. SBie aber biefe

$ürbe bem guten Sftenfdjen fünftig befommen fei, baüon b.ab

id) feitber feine ?tad)rid)t erl)atten.

Das jujctttutyuanjigjie Cajritel.

9Jon ber ^eiligen ©egenwart ©otteö, unb baß man berfetbigeu

ftets eingeben! fein fotte.

9iod) »or Aufgang ber Sonnen tarn id) in ein luftigS

Sßätblin, worinnen id) mid) nieberlegte unb üollenbä au§fd)liefe.

331id) erwedte etlid)§ Siebe, fo bortbin auf bie Söeib getrieben

würbe, beffen §irt inä Söcrl fd)reiten wolte, eine erfd)rödtid)e

gen i)immel fdjreienbe oünbe ju begeben, eben al§ id) ers

wadjte unb ben übrigen Sdjlaf »ollenbä au§ ben Slugen riebe.

.SBom 3u fe^en ftunben mir alle §aar gen 33erg, unb bamit

id) if)n baoon abfebreden m5d)te, fd)rie id) ibme be§ oben ge;

riibmten 33aurenfert§ Meinung überlaut ju, nämlid): „§alt in,

armer 2)lenfd) ! bu bift nid)t allein. 2)er Teufel reibet bid), er

Übet bir ju unb ladjt, wirb bid) aber bod) beSwegen am

^üngften ©erid)t auflagen; bie ßngel feben bir ju mit 33e=

trübni», fie tragen ÜJiitleiben mit bir, weit fie biefe Sünb nid)t

cnti"d)ulbigen fönnen; ©Ott übet bir ju, ben bu auf! böcbfte

beleifeigft unb erjßrneft, welcber bid) aud) bienun ftrafen wirb."
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Sobalb ber §irt tiefe Stimme fo natie bei ib,m bövete,

gletcbrool aber niemanb fabe, erftarrete er gleicbfam vor Scbrecfen,

alfo bafj er bort ftunb rote ein gefdjnifcte§ 93ilb. Unb ba er

ftcb roieber ein menig erbolete, trieb ibn feines befcbtoerten ©es

tviffenS 2tngft, ba{j er feinen §a(§ mit ber ©eijselfcbnur an

eine» 93aume§ 2lft binben unb il;m alfo ba§ £eben fetbft fürjen

molte. 2Bem mar ängfter als mir, biemeil icb ju biefem er«

fcbröctlicben Selbftmorb burcb mein 3"f^reien Urfadj nnb 2ltu

laf; geben!

$erotvegen verbinberte icb ib.n an feinem 3>orl)aben mit

nutrllicber §anbanlegung.

„SBilft bu brum", fagte icb mit lauter Stimm §u U)m,

gleicbfam mie ein 3ön!enber, „belegen in bie £öll rennen,

meil bicb ber böfe ©eift berebet, bu fönteft ibr bocb nicbt ent=

rinnen? 2öilft bu bicb ber 23erbammnu§, fo bu mit beinen

Sünben verbienet ju baben weift, burcb beinen Selbftmorb ge*

uufj ju verficbern unterfteben unb biefelbige mit ber gotteä*

läfterlicben Serjroeifetung an ber unausfprecbticben Stermberjig:

feit be§ bimmlifcben 23gtter§ verbopvlen? 9ücbt fo, mein Äinb,

febre um, tbue 93ufj unb beffere bicb, bamit bir ber liebreicbe

©ott feiner milben ©üte nacb 511 vergelten Urfacb bähe, bicb

ber eroigen £>öllenpein cntjiebe unb mit feinen SluSermablten

be* bimmlifcben SHeicb§ 511 geniefjen mürbige!"

2)er fterl mar fo gar verftoctt
1 unb aus il;m felber, bafc

icb nicbt roetfj, ob er bamald unter bie Sobte ober Sebenbe ju

reebnen gemefen. Tocb erreichte er enblicb bie ©nab, tajj er

in ftcb felbft gieng unb meine 2i?ort beberjigte. Cr fiele nieber

auf bie flnie, bub bie 2lugen gen £>immel, feblug an bie SBrufl

unb feufjete mit jämmerlicben ©eberben, fagenbe: „?lcb Gfatfc

fei mir armen Sünber gnabig um beiner grunblofen ©atÄ
berjigteit nullen!"

Unb als er biefe SBort mit tbränenben 2lugen unb einem

erbarmlicben ©el;eul 311m öftern roieberbolet, fagte er: „Web

mein ©Ott unb mein $err, maS foll icb tbun, bafi icb beine

gbUlicbe #ulb unb ©nabe roieber erlange V 5üa§ foll icb an»

fayen, baji icb beinern i)oxn entrinne ? Sic foU icb$ bocb immer

mebr angreifen, bafi icb verlorne« Miub roiefcerum in bi-

ter* #aufe ju ©naben auf' unb angenommen roerbe? Sinte--

mal icb aber fonft von nirgenb* \)txo leinen Iroft noeb ©nab

1 verflogt, betäubt.
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ju Reffen, als üon bem, weldjen id) erjörnet, unb beffen ©nab

id) fo gar grob »erfeberjet fjabe, alfo bafe id) mid) ju feinem

©nabentfyron fd)ier nid)t madjen ' barf, ad), auf roa§ 2öei<§ fotl

id) bann wieber barju fommen? 33ei n?a§ vor einem ^ßro=

corater 2 foll id) mid) bod) anmelben? ic."

S)ergteid)en mebmütige 2Bort bradjte er nod) biet bor, fo

baf, ei mid) wegen feiner $eu erfreute unb jugleid) ju einem

b,erjlid)en 9)iitleiben bewegte. Sarum fagte id) ju ibme: ,ffie'm

$inb, jeige bid) bem ^riefter unb pflege beine? ^farrberrn

9iatb, unb roa» er bir fagt, bem fomme nad), fo wirft bu

Jftufye für beine Seele finben."

„D feliger Gnget", antwortet er mir, „wer bift bu, ber

bu mid) »or Sünben abgefd)rcdet unb mid) in biefer Gin=

famen 3 öon meinem enblidjen Serberben errettet baft? Sag
mir, wer bift bu, bamit id) bir um beine Sßoltbaten banfen möge !"

3d) fagte : ,,3id) bin lein (fngel, fonbem eine Stimm, bie

bir ©ott au§ feiner großen SBarmtjerjigfeit jugefenbet, bamit

bu bid) ju if>m befefyren unb leben mögeft. S)em banfe unb

folge bem ©ebeifr, ber bid) ju ber ^Sriefter 3ßort unb $atl)

weifet, mit feftem Vertrauen, baf; bid) ©Ott wieber ju @na=
ten aufnebmen werbe! 2)ann wann fold)e§ nid)t wäre, fo

würbe er mid) bir nid)t jugefdndet baben, fo bu bei bir fetbft

wol bebenfen, bein 33ufj unb 33efferung gar nid)t auffdjieben,

fonber nad) ©rfantnui ber empfangenen 2Bottb.aten ©Ott

eiferigft bierum banfen folleft."

3d) fefcte mir überbas nod) üor, bei bem §irten ju oer=

bleiben, um ju »erbitten, bamit er, bafern er bielleid)t Wieberum

angefod)ten würbe, Weber bie eine nod) anbere Sünbe begieng,

bife er wieber au§ ber ßinfamfeit 31t Seuten fäme unb ^riefter

l)aben fönte.

Snbeffen aber fd)lug id) aud) in mid) felber, weil id) mid)

felbft feinet guten ©ewiffen§ getröften fönte.

2ßer bift bu, fagte id) ju mir, ber bu in biefem Sünbens

fdjlamm ftedeft bifc über bie Obren unb wilft anbern ben 2Beg

jum Fimmel weifen? §aft bu bod) nod) nid)t einmal an beine

eigene 33efef)rung gebad)t unb bift fo fü^n, anbere ju lehren,

toa§ bu felbft 511 beiner Seelen ^eit niemal »on §erjen }u

tbun unterftauben ! 2Birb e8 bir nid)t ju einer mel fd)Wcrern

l fitfc machen ju, ft&na&en.— 2 ^xo corater, ^ßrocurator, ivurfpredjer,

erinnert an bie Sßorte aus bem Stabat mater: Quem Pajronum rogaturus. —
9 bie Ginfame, bie Stnfamfeit.
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38erbammnu§ gereichen, mann tiefer ellenbe unoerftänbige §rrt,

ber vielleicht au§ lauter t>tel?ifcrjer Unroiifentjeit unb 33e|tialität

gefünbigt, fid) au-3 > beinern 3»fpred)en 31t (Sott befebret hat, tu

aber, ber bu au§ ©otte» ©naben ©utcS unb 33öfe§ 31t unter«

fdjeiben unb ma» bu 31t tfyun unb ju lafjen gehabt genugfam

sorbero gerauft, nicht allein nid)t aufgehört 5U fünbigen, fon«

ber auch nicht einmal angefangen bid) 311 beffern? 2Strb

bir, bu vernünftiger unb genugfam miffenber Unmenfd\ nicht

beine 83erbammnu§ vergrößern, raann biefe be§ .vjirten (Einfalt

an jenem crfcbrörflichcn grofeen Jag foldjermafjen raiber bid)

jeuget, inbem fie ta>3 Mvünjlein ber 33üfjenben einer paar SBort

roillen, bie fic ai\Z beinern gleicbraol fünbigen Oftaul gehöret

unb ibr folebe 311 9cun gemacht, baroen trägt, bu aber, ber bu

nod) mehrere unb viel eigentlicher ba3 ein unb anbere gerauft,

jut «Rollen hinunter raanberft?

SBetft bu aud), fagte id) fernerS 31t mir, wie bu DoHe

Sau gleicbfam ali ein unvernünftiges Tbjer bie vermicbiT.e

"Jcacbt 3ugcbrad)t unb mie ein geiler 93ocf unb raiber 9tatur

ftrebenber catvruS, bereit @eftaltannef)mung ben hellifdjen

©eiftern 311m r)öd)ften beliebet, eine unbeflecfte Jungfrau, bie

bu jmar nicr)t fenneft, ibreS allcrbeften ßlciuob* beraubt baft,

unb jmar, meld)c§ entfeft(id)er ift, ftracfS nach, bem 2lugenblicf,

al§ bid) bein getreuer Gott burd) SBorfteHung anberer £cute ibnen

felbft verberblicben krempeln 2, baran bu bid) billid) fjätteft fpie«

gcln follen, gelernet, bau bu feine ©egenmart allraeg vor 3lugcti

haben unb 311 beinern -)lu\} ebren folteft? Tu vermummtet
Ungeheuer, ber bu bid) bem gürften ber ftiuftcrnuS gleich, ge«

macht unb bcrinittelft beincä fünbigen Ceibc- einen folgen im

erhörten SBetrug gcfpielt haft, ben ber böfe ©eift felbften nidu

in8 ©et! fetjen mögen, bu mödjteft bir »r>ol einbilben, t

gute ÜRäbcben fjätte c3 gern gehabt unb feie mit beinern 93«

ginnen rool 3itfrieben geroefen. 2lber betrüge bid) felbft nid:'

Du weift beinen Sdifjug *, bie ©elcgcn: unb alle SBefdjaffcnbeit,

roclcbe fo beftellt geraeft, bajj aud) bie tfeufd)heit felbft (raann

-

anber* müglid) radre, fie 311 berüden) vor bir nicht fidjer g<

mefen Wilrc, noch beftehen mögen.

üJlithin trieb ber .£>irt feine .fteerb heim, unb id) folgt«

neben ihm ben anbern vierbeiniebten SBcftien nach. Reiter

lau«, tfircflciitiir*. ".' turd)!Hrrf»cll;inflicii sSjcmtcluanti

Untn fttfrfj »rttrtMift Tinfr. - Auftreten, numli<t> j(# Unfi.ijtl'Jta.
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feufjet unb id) meinet. Qd) folgte ibm btfj in feine glitten,

alroo er ©eijieln nnb Steden famt ber §irtentäfd?e i?on fid)

tfyät unb ber Stirnen unb bent Sßfarrbof jueitete, t>a er %voax

ben Sigrid 1
, aber nid)t ben Pfarrer ju .ftaufe fanb, als" roel-

djer in ber 9iad)tbarfd)aft einen Sdjmaus batte nnb ererft in.

ber 9tad)t ftenvooll befoffen beim tarn, alfo bafj ber arme 33ieb=

birt benfelben Zaq menig §ülf unb Sroft üon feinem Seefeu=

birten ju tjoffen batte, fonber bie erfte §ifc feiner ©nabenjeit

unb brennenben 33efebrung3=93egierben, bie i(;m ©Ott fo gütig*

lid) »erfieben, feine§ Seelenforgers
-

megen 2
ttergebtid) unb um=

fonft üerftreid)en laffen mufjte; morüber id) in meinem ^e^en
beimlid) fcbmablete unb, id) meifj aber nid)t tuen, fragte:

2ßas tft mir bas üor ein $ferd)inger 3
, ber nid)t bei fei«

nem $ferb, üor ein Pfarrer, ber nid)t auf feiner $farr,

üor ein 23tfd)of, ber nit bei feinen Sd)afen bleibt? 9Barum

bilft er bie 53egängnüffe ber Slbgeftorbenen, bie aufeerfyalb feiner

s$farr allbereit an ibren Ort gangen, mit ntebrem SBein als

SBeibmaffer begeben, unb läfct hingegen bie franfe Sdjäflein

feines 5ßfer<&3, bie ibm ju büten fonbertid) anvertrauet fein,

in biefem ellenben £eben, ba§ ein immermäbrenber Streit ift,

auZ üöknget ber 2trjnei, bie er ibnen mitteilen folte, beinabe

ganj jämmerlid) tierfdjmacbten?

„O raon dieu!" fagte id} mit ben granjofen, „mas" mirb

enbtid) merben?" £n tiefen unmürfcben ©ebanfen gieng id)

mit bem betrübten unb geängftigten §irten naa? £>au§, meü
id) ibne aubers uid)t als unter eines ^riefters §änben 51t

»erfaffen gebad)te, aus $8orforg, er möcbte mieber in neue 2(n=

fed)tungen fallen, morin id) ibm melleid)t tröftltd) beibringen

fönte, darauf batte er unb id) eine betrübte unb traurige

9kd)t: er jmar, meit er ftd) beffen, mas er benfelben Sag be=

ginnen »vollen, erinnerte; id) aber, meil id) mufte, mas" id) bie

bermicbene Tiadjt fdjon mürttid) öoltbradjt batte. Gffeu unb
Linien, gefcbmeige Singen unb Springen mar' fern von un§
beiben, ja mir maren alle beibe in unfern ©emütbern fo be=

fdjaffcn, va§ un§ aui) ber fonft angenebme Sd)laf nid)t fcbmedte.

Sannenbero maren mir befto früher auf. 2er §irt bingte

l ©igttfj, ©igrift, ml)b. sigrist, sacrist (sacrista), 2Hef$ner. — 2 3m
2>ruct ftel)t „äßa^en", »elcbe« ffcätere ausgaben ju berbeffern bemüht finb ; am
einfadjften aber ergibt ft^ fcer paffenbe ©inn, wenn man wegen bafür fefct.

—
s ^ferdbinger, $lrt im s#fercb.
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einen anbern 2Rann, ber mit feiner beerbe früfye auc-faljvcn

unb foldje benfelben Jag r;üten tnufte, er felbft aber mufte

fein äcbjenbe Seele mit ©ebulb fpeifen, bifj if)r §irt ben Dtaufd)

au§gefd)Iafen, fo fid) ungefäbr bifj um neun Ubr öersog. 2113:

bann [teilte er fid) bei bemfelben in gebübrenber 2)emutb ein,

bei roeldjem id) ibn in ber $ird)en »erliefe unb meinen 2Beg

immerfort beimmärtS nabm, um ifyme in redjtfdjaffener Sufce

ju folgen.

Senfeiben ganjen Vormittag traf id) nid)t§ (S'rjäblungS:

roürbigS an, unb eben barum roar id) befto müfuger \ biefelbe

3eit f)inburd) meiner 93efdb,affenbeit, item roa§ id) mir t>orge=

nommen unb bod) nidrjt gebalten, nad)$ufinnen. Sa befanbe

id) au§ eigner ßrfarjrung, bafl jroar bem üDienfdjen nötbjg unb

ein trefflid) OJlittel fei, 51t SBermeibung ber Sünben ©ottco

©egenmart (roeldjeS obnebao feine ödjulbigfeit ift) mit be*

mütbiger SReüerenj immer tor Ülugen unb in bem ©ebäd)tnü-3

5U b,aben, bafs foldje» aber glctd)ir>ol r>or einen 2tngebenben
"-

nod) nid)t genug, mann er nid)t audj sugleid) ebne Unterlaß

ben getreuen ©ott um §ülf, ©nab unb Seiftanb • anruft, bajs

er feine ellenbe @ebred)lid)feit nid)t fallen (äffen roolle, infonbev=

bcit aber aui) bifj Crt-o baSjenig fleißig barbei tbue unb ob»

feroire, nämlid) bafc er alle nerbäd)tige Oerter meibc, ba er

beforglid)
3 fünbigen fönte, ob er gleid) einen fteifen 3>orfan

bat, nimmermebr ju fünbigen, bann bic ©elcgenbcit mad)t ben

3)ieb, unb mir roiffen, bajj ba§ Ouedfilber aud) baS allerbcfte

©olb bcrmafcen befledt, bafe e8 ju feinem »origcn ©lanj unb

fd)öncr %axb nidjt mebr gelangt al«3 burd)ä <ycur. Unb eben

belegen follen Seute, bie ©Ott nicbt erjörnen roollen, alle

Derter unb ©elegenbeitcn cor rjcrbädjtig b^ten, »ornebmlid)

aber bem $runf unb babei befinblidjcr ©efellfdjaft ftd) rtltnmer

mebr »ertrauen, nod) iid) auf fid) fclbft uerlaffcn, er babc il)iu
4

gleid) eine fo grofje Skftänbigfeit rjorgcnommcn, a(5 er imnu-

roolle.

Dergeftalt fonnc* id) meiner 33efd)affcnl)cit und) unb fanbe

meine 9lid)tigfctt je länger je mebr. IlUcinc bummc llnroiffen

l)cit unb geringe** Vermögen fabc id) je langer je beffer unb

tonte leid)tlid) barauö fd)liejicn, mann id) nidn mit unauft«

i müfiifl ffi», Wußc taten. - 9 Ingcfcnbet, Anfing« (In bei

I bfforfllia). Nie \u i-cfcvflcti ift. I Oi<i*lufftg flfblftrtct Caf, c« foUtc

tiatürljd) iciftcn: fic bal'cn Ibncti ' fi*V) «• f. 19, — B ienne, fantt.
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gefegtem ^ifc meiner Seelen SBolfafyrt anberä unb jmar

beffer beobachten unb meinen fünblicben 93egierben ernftltcr/er

miberfteben unb biefetbige üorfiebtiger im ^aum galten mürbe,

bafj meine ©eligfeit auf ©teljen gienge.

Das ürnunö^uioiuigllr Cajrittl.

SBaö bem SBanberer bie Sßalbtoögelein fangen, unb n>ie berfelbe

anftatt be§ ©üfjen eitel Sitterfeit erfuhr.

3n Betrachtung nun biefer meiner Untücfytigfeit, bifefjerigen

3trfal unb grofjen Unmiffenbeit legte icf» mid) unter einem

Saum nieber unb fabe einem f(einen 2Balbr>Ögelein ju, mit

ma3 cor großer Sorgfalt unb iöermtfamfeit e>3 beibe» feine

üftabrung unb ba§ ©eniftroerf ju feinem 3Reft t»on ber Grben

auflnib unb Eintrug. (!» fefcte ftcb niemal auf ben 93obcn, ei

fabe äuoor, ob ibm nit ©trief unb ©am gerichtet mären, ei ju

fangen, 63 bube fein Mörntein auf, ei fabe fid) junor etlid)-

mal um, ob fein 6d)ü|j auf ei im Verborgenen lauret, ber ei

etman febiejien fönte. Qi florje
l niemal mieberum in ben

freien £uft, fein eigen Clement, ei betrachtet juoor bie Sieben

beit bei 2öeg§, ben ei nebmen motte, ob fein Üiauboogel nor=

fyanben, ber ei mit Stebetn unb allem baroon führen möcbte.

3)u leichtfertiger, bummer -Dtenfcb, fagte icb ju mir, marum
bift fo fübn, non bir ju glauben, bafj bu mit anbem Tlen-.

feben »ernünftig feieft, unb erjeigeft boeb ju beiner fetbft 6r=

baltung niebt fo oiel 3Ser|tanb§ unb Vorficbtigfeit ali toiefe

geringe (Ereatur, bie boeb fonft nicbtS al3 ifjr forgfältigS
2 Seben

unb fein -einige Äron mie bu ju oerlieren, bie nacb ib.rem Job
fein einige 2Serbammnu§ mie bu ju beforgen l;at

!

3n tiefen ©ebanfen fefcte icb mir cor, bjnfübro »on allen

ßreaturen bergleicben fo etma§ ju lernen, ba§ mir jur 2)eför=

berung meiner oeligfeit erfpriefcltcb fein moebte, bann icb fönte

ja aui biefem einigen Krempel mol abnehmen, bafj bie gött=

lidje ©üte biefelbe niebt allein ju unferer Speife unb ju un=

[loI)c, flog. — 2 forgfältig, muffelig, forgenttoll.
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ferm Söolluft etfdjaffen, jumalcn aud) tfjettS beten 311 unfern

•ftafyrung ganä unbequem unb giftig feinb, anbetet 33eitvol)nung l

abet ganj ltnfuftig, fdjäblid), abfdjeulid) unb gefäfitlid) ift.

©leid) barauf fafye id) eine grofie l)äf3Üd)e $rott 2 botttjer

roaljen, roeld?e, id) roeifj nid)t not übriger ^eiftigfeit, obet vor

übtigen ©ift, obet um tmllen fie ben SBanft voller £aid) fyatte,

fümmerlid) 3 Wecken, viel roeniger einet tl)ro nadjeilenben

Solange enttinnen fönte, bie fie gtab vor mit ertappte unb

t>etfd)tudte. Siefe beibe abfdjeulidje
v
IÖi'irme etinnetten mid)

billid), bafi id) meinem alletgütigften ©Ott unauffjörlid) ju ban=

fen fd)ulbig wäre, um millen et mid) 3U feinem foldjem Sd?eii:

fal, fonbet ju einet vernünftigen Greatur, bie bet ewigen Selige

feit mit ben heiligen (Ingein fäbig märe, erfdjaffen batte.

©leidmüe nun icb, juvor langfam an biefe billige Sanf=

fagung gebadet, alfo letnete id) aud) »on biefet $tott, bafe ein

SJienfcb, bet mit §offatt belaben, an »veld)e mid) ib.r gtavitä:

tifdjer ©ang ermahnte, obet einet, bet mie ein 3d)tveiu ficb

Sag unb 9iad)t mit übrigem ^reffen unb Saufen mäftet, obet

einet, bet bem giftigen 9ieib, §ajj unb 3"tn ergeben, obet

einer, ber immer ben fleifd)lid)en ÜBolIüften abwartet, obet

einet, bet fid) a\i% ©eij mit ju vielen jcitlidjen unb viclleidjt

unted)tmäfeigen iHeicbJbumen belaben bat, obet einet, bet auS

faulet £tägl)eit bie ^immclfttafje nid)t laufen mag, beinabe

tiefer fttotten gleid)e unb bet Sd)(ang, bem l)öllifd)cn 3)tad)en,

fd)tocrlid) enttinnen möge.

Söeil mit nun biefe meine ©ebanfen eine fdjcinbatlidje

Jytudjt jeigten, bie fie mitbtad)teu, fibc, fo verfolgte id) fie

tveiterd, ja id? (am fo »veit, baf'> id) nid)t allein von ben fid)t;

barlidjen Kreaturen, fonbet aud) von bem abgefagten (Stjfeinb

be§ menfd)tid)en @cfd)led)t£, bem Scufcl felbft, 311 leinen unter*

ftunbe ; bann all id) betrachtet, iua8maf;cn biefer leibige SBiber«

fadjer allein auö lauter 9Jcib nnb 2)ii3gunft mit unvetbtoffenet

yjiüb^e, unan£fefolid)em Slctfi, tnufenbfältigcn Siftcu, iöetrttacvoion

unb unerfiunlidjen Sottbeifa nn>> 2)tenfd)en fo cmftlicb nad)s

ftcllct, un§ in Slinbe unb alfo um bie gbttlicbe $ul&, ©nab

unb eroige Seligteit ju bringen, bavon et bod) fein '^ntereffe,

feinen Rv|CS, leinen ©eioinn, feine Welobmmg nod) eüoal

I löfiirobiiiinn, &MfMJ mit, (Mdlfdiaft. - Wtctt, Ävi'tc.

.1 r 11 »ii mr 1 1 i it.. inii JJMir>c.
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anber§ ober ic^ttoaS bergleidjen ju hoffen J>at, baS ibn content

tiren möchte, obn allein bafe er fytemit bem aller^eiligften 2BilIen

©ottes jutoiber (gleicbfam, fo ju reben, ©ott jum 33erbruf$ unb

£rutj) feinen boäbaftigen Sßillen ju »ollbringen fud>t , ba ge=

backte id): bu blinber 2)tenfd), ber bu nad) biefem £eben nur

ein§ au§ jweien, nämlid) ben £immel ober bie £öll, ba§ eroig

£eben ober ben eroigen Job, ein immerwäbreube böllifcbe Dual

ober ein immerroäbrenbe bimmlifcbe %xeiib uub äßonne, bie

allerfeligfte 2lnfd)auung ©otteS unb feiner lieben Crngel uno

U(u?erroäbltcn ober bie SBeiwobnung ber erfdjiodlicben t>öllifdt;en

•©elfter unb aller Skrbammten, cor bir fteben unb ju geroarten

unb über bifj alles bie SBaftl unter beiben t>aft, warum läft

bu fo »iel Stunb, fo »iel Jag, fo »iel 2öod)en, ÜJlonat, ja,

<\A> leiber, fo t>iel Sa^r bjnftretcben, in benen bu nidjt einmal

hieran gebenfeft, ba bocb ber leibige catan feine 2Rinut feiert,

bid) um beine Seligleit ju bringen, fonber unaufbörlid) berum

o.ebet unb fudjet, roelcben er »erfdjlingcu möge? 2ld) bu un=

befonnener 2Renfd), fagte icb ferner ju mir, roarum bebenleft

bu bocb «icbt, roer bu bift, roer bu geroefen bift unb roa§ bu

roerben lauft ober enblid) roerben muft? SKtanttfl maebft bu

Dir bocb biefe ©nabenjeit, bie bir bie göttlicbe Ü)tilbigfeit »er=

leibet, beiner Seelen £eil ju würfen, niebt beffer ju 9iufc, in

roelcber ber Jeufel fo gar nidjt feiert, bieb ju ibm in bie eroige

SSerbammnu§ 31t jieben?

2ll§ id) fo »erftaunet ' bort fafce, fieitcj eine
v

Jtad)tigal auf

oem Saum, barunter id) mid) befanbe, fo lieblid) an ju fd)la=

$en, bafj e§ einem jeben, ber nid)t mit foleben ©ebanfen roie

id) belaben geroefen, ba§ §erj im 2eibe hätte erfreuen mögen.

3roar fo jerftörte mir bie angenebme 2ieblid)fcit ibre§ ©efangS

audb mein unter §anben babenbe* (Soncept unb »erurfaebte,

bafe icb naebfanne, roa§ id) bei ibr unb i(;rem fröblidjen ©efang

ju lernen bätte.

3ßa§ fragft bu? antwortet id) mir felbften; fie reijet bid)

pm £ob beine» Sd)öpfer§.

D wer? fagte meine Sinnlidjfeit ju mir, fie bat gut fingen,

fie bat gut fingen, fie bat leine 3d)ulben ju bejahten. SBann

fie aber in foleben ©emiffen^ängften fteette wie id), fo würbe

fie bie pfeife balb fallen lafjen.

Unüerftänbiger ßfel, antwortet bingegen meine Vernunft,

1 »erftaunet, in ©ebanten fcerfunfen.

©rimmeie&auten. IV.
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rocift bu nicbt, bafi ein betrübter ©eift unb geängftigte£ §er$

ein Opfer ©otteä ift? 2?ermeineftu nicfyt, bafi beine £raurig=

feit, bein betrübte Sufjtbränen unb bein Seibroefen, um baf>

bu ©ott erjbrnet I?aft r bem Sdjöpfcr ehen fo angenebm feien

al» biefer -ftacbtigal ©efang, üornebmlicb mann bid) biefer

Scbmerj au§ Siebe ju ©Ott rübret, mann bid) reuet, bafj bu

beinen allergütigften Schöpfer beleibigt Ijaft, unb mann bu einen

fteifen SSorfafc baft, bid) ju beffern unb ©Ott nimmermebr ju

erjörnen? ©efebminb fteljc auf! £auf unb eile unöerjügltdj, bieb

bureb eine mabre 93ufe biefer freimütigen unb fröblieben 9kcb-

tigal roieber gleicb ju mad)en! Seinige bein §erj burd) bie

S8eid)t, unb laffe bie Sünb bureb bie Slbfolution üertilgen! 211»;

bann mirb bein getreuer ©Ott, ber bid) fo bolbfelig bierju ein-

labet, bieb ^reube unb Sroft boren Iaffen, bafs beine jerfdjtagcne

©ebein fr&blicb tuieber »erben. Gr mirb in bir ein reine»

^>erj febaffen, einen redjten ©eift in bir erneuern unb bieb mit

feinem träftigen ©eift beftätigen. 2ll»bann mirb er beine Sip-

pen auftbun unb belieben, bafe bein OJlunb fein 2ob Derfiinbige.

2tl3bann mirb er annelnnen ba§ Dpfer ber ©ereebtigfeit, ber

beitig £>err, ber fonft alle» £ob berjenigen Sünber öeriüirft,

bie ir)re Mangel unb fd)änblid)e ©efledungen nid)t foleber ©e=

ftalt burd) Äraft be» allcrbeiligften 93lut», meldje» ba» unfd)ul=

bige £amm belegen oergoffen, mieberum abmafeben.

Solcbe unb berglcicben Sacben bantierte ld) bamal in

meinem jerftörten ©emütb, unb bamit id) baffelbigc efjiftcnö

mieberum juredjt bringen unb mein ganjcS üttid)
1 »ermitteln

göttlicber ©naben Skiftanb» in eine ^efdmffenbeit fefecn mödUc,

bie ©ott angenebm unb gefällig märe, fo nafnu id) meinen

Scg in aller (Sil beimroart», mid) ben $rieftern ju jeigen, ibre»

Watb» ju pflegen unb beren ©eboten als ben ©eboten ©ottc»,

an beffen Statt fte fifeen, mid) in aller 2)emutl) su unterroerfen.

"sßaffutc bemnad) in ber groften SRittag&bJt burd) ein 2)orf,

barinnen eben ein ÜJletyger obftleg unb fein $fttto tot einem

.$auS an einen armSbiden Stufen 2 banbc, auf mcldvu ein

Smmcnftod rutjete. $d) •« cbc» barju, al» ein Smmlein

biefem fremben ©aft um bie Dbren fdnwrret, meUbe» ba« ^ferb

nid)t leiben molte, fonber mit bem Stopf jurud fdjnellet unb

ben 6tüfeen, moran e8 gebunben, unten am Beta) ba er jiem«

1 mein nan\t» <DU&, na* ic&lfltm avta^gtbrju^ »ürtc c# (trifjen:

mein ßanj«! ;}<&. - 2 2 tu (je, -Vfeftcn.
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id) faul unb oerfport l mar, entsroei brad). $orbufc, lag ber

öienftod auf bem ©oben, meldjeS bie iponigmadjer bermafcen

.rjötnte, bafc fie, um folget ifyrer
v
Jieid)§jerftörung nullen an

Dem armen $ferb graufame diaäie ju üben, armeemeiS mit

i&ren Stacheln gleid)fam wie mit eingelegten Sanjen barauf

lo§ flogen. $i) fanbe mid) ju allem Unftern, mie oben ge*

melbet, eben bei biefer SRencontre unb üermeinte, öor ben

jornigen Timmen e fcen f fidjer at3 unfidjtbar ju fein; aber

roeit geferjlct, bann inbem mid) felbige nid)t fafyen, fonber

burd) meinen Seib mie burd) ben anbern freien 2uft ju fahren

vermeinten, fienge id) in einem §ui ein paar fyunbert 2lngel 2

auf, bie met)rentf)eil3 mir beibe» burd) §emb unb §aut giem

gen, meil id) ber grofcen $i$ megen mein 2Bam» ausgeflogen

unb über ben Söudel geteuft tiatte. 2Ba§ id) bamalä »or

lodjmcrjcn unb s$ein auSftunbe, ift meber ju fagen, nod) ju

bcfdjreiben, nod) ju glauben; allein fan man* bei bem s$ferb

beiläufig abnehmen, roeld)e3 bor unleibenlidjer Clual ganj roü-

tfyig mürbe, im Sorf fyin unb mieber Ijerum rennete unb fid)

fo erfd)redlicb anliefe, bajs inanä enblid) tobt fcr/iefjen mufte.

3d) aber legte mid) in eine ftinfenbe Gloac, ber 3>mmen fer=

neren Verfolgung ju entrinnen, nid)t anberft bermeinenbe, als

bafe id) allbereit bie f)öllifd)e harter felbft litte.

Ta lerne nun, bu fieberer 9iarr, jagte id) ju mir, bu eilen?

ber üftenfd), ber bu ttor allem ©emalt ber ganjen 2Belt genug*

fam geftd)ert ju fein bermeineft, ber bu alle beiue Iljaten, bei;

nen ganjen §anbel unb ©anbei genugfam »erborgen ju fein

glaubeft, ber bu tljufr, ma§ bir beliebet, unb benfeft: 2ru£!

roer mill mir» roefjren? — mie leidjtlid) bid) bie allenthalben

göttliche ©egenmart feiner 2Ulmad)t finben unb entroeber feiner

©üte nad) bemütt)igen, ober feiner ©eredjtigteit unb unergrünb*

lid)em Urteil nad) augenblidlid) gar bifj in ben 2lbgrunb ber

Rollen hinunter ftürjen tonne!

2lu» obenbefagtem unflätigem Sab begab id) mid) in ein

anber§, nämlid) in ein fliefjenb 2ßaffer, meil id) au§ bem erfreu

fo belampert 3
ftiege, bafj mid) mot fein üütenfd), mann man

mid) gteid) Ijätte fernen tonnen, bor einen ÜDJenfdjen, aber mol

üor eine lebenbige Sredfäul (mit ©unft) fyätte galten unb an=

feljen mögen, ^n biefem lederen ober jmeiten Sab floate*

l »erfrort, berrottet, morfc§. — 2 2Infld, ©tac&ri ber 93tenen, 2ßcS=

ten k., nc* ic^t gebräuc&li#. — 3 6elam?ert, fcefledert, fceiubelt. —
4 flöjen, afr'"liefjen märten, abfluten.

9*
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icb jwar bie äu&erliche Söefubelung ab, aber bie bin unb roieber

ftedenbe 2lngel, bte mir t>a§> 93ienenvolf geftedt unb ju einem

guten ©ebädjtnus' in meiner öaut binterlaffen, fönte id) famt

bem barau» entftanbenen Sd)merjen fo wenig vertreiben al*

bie ©ewiffensangft, barin id) fd)webte, in weld)e id) mid) gleid---

wol au§ unvorfiebtiger 2eid?tfertigfeit felbft geftürjet r>atte.

§ernad) joge id) mid) mutternadenb au» unb trüdnete hinter

ben §edcn meine Kleiber burd) bie ©trabten ber Sonnen, welche

allgemad) gegen bem 2Beften auftriebe, fo fid) fo lang verjögerte,

baß id) biefelbe ob jwar furje Sommernad)t in eben bemjenigeu

3öatb oerlieb nehmen mufte, barinnen etwan bie Springm&j

felbifdje l'eirerin gewöhnet unb al§ ein wunberfelfcame SOtelu-

fina 1 ober StReerfein ihren guten 33edenfned)t erj}mal§ ange»

troffen unb bethöret fyattc. SDteine bei mir getjabte Sveifer

waren in bem Üfloraft, barinnen id) geftedt, verberbt unb jum

©enufc untüchtig werben; berowegen mufte id) -junger leiben,

ob id) gleid) ben verwiesenen gangen Sag weber Cffen nod)

Stinten ju mir genommen. 5Ba3 id) aber im übrigen vor eine

luftige 9iad)t gegen ber vorigen gehabt, beliebe mein groftgün*

ftiger Vefer unbefd)Wert felbft ju erachten.

Tod) iftS beffer, bic alc- bort gelitten; unb in ^eherjigung

eincä Solchen troftetc idi mid), fo gut id) immer fönte, vornehm:

lid) bieweil fid) bie Sdjmerjeu von ben 3mmenftid)cu allgemad)

legten, ober weil id) ibrev nunmehr gewolmcte.

©Icidjwol befanbe id) mid) am DJiorgen früh wieberum woi

auf, ohne bafc id) innerlich eine ÜRattigteit unb 53egierbc jum

offen, äußerlich aber bic unb ba an meinem l'eibe eine fammeU

weiche ©efebwulft empfaubc. SWcine ©cbanfen banbelten bic*

felbc 9tad>t nid)t» anberS, als baß fie mit iJerwunberung be--

tradjtcten, waömaficn ©Ott bor 2lllmäd)tigc feine 2lMberfpcnftigc

aud) butd) bic allergeringftc ^(nfeeta beimfudjen unb jücbtigcn

lönnc unb bcSwcgeu leine gewaltige Apaupt« ober fianbftrafcu

^u fenbeu bebbrftc. I» iDtorgen» frühe aber bebad)te id), bafe

ber grunbgütige ©Ott feine heilfainc Ht|nti uub Milfmittel aud)

in geringe verächtliche Tiugc verborgen, inaf-.cn id) bie Urfad»

meiner io gcfdnvinbcn (tut ber ÜHift Luven jufd)rcibc, barin id>

gelegen, fintemal mau au>> ber Erfahrung, weif;, baft bei Urin,

Dil /Miimenftid) bamit gewafchen, MM ednuerjen unb ©c»

fcbwulft augcnblidlid) hinwegnimmt.

I Xlr niilflflbdt l'Al'tn AI« Trintfcblcv: J)l 1 1 id' i u .1.
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Baa menut&jujanjigfU Canitel.

Ter §effcbarbierer etrtleMgt ficfy be8 SSogelneftS ber ©Jmnginä*

felbiföen Seherin, tritt beren 33ertaffenfd)aft an unb cnbet barmit

biß »filtern.

2US id) nun meiner Sachen 93ef*^affenf)ett bamalS ferner

t)in unb f)er möge unb fo mol in baS künftige als 33ergan=

gene falje, maS mir nämlid) begegnet mar unb nod) begegnen

mi>d)te, jumalen greifen
x fönte, bafe mir alle meine mibrtge 93e»

gegnuffen burd) Vermittlung oeS SSogelneftS jugeftanben mären,

fo fieng id) berofyalben an beffelbigen überbrüffig ju merben,

infonberb,eit als id? bebaute, tafe beffen üorige ^offefferin bar--

burd) fo ellenb umS Sieben fommen unb als eine 3auberin wer=

brant morben. $d) Ijieltc baroor, bafe eS eine 3lrt an ftd) t)aben

müfte raie baS Sejanijä)e $ferb
2

, feine Söefifcer in alles Unglüd

ju ftürjen, fabe aud) nid)t, maS eS mir fonberlid) ^ättc nufcen

fönnen, mann id) nidjt burd) $raft fo unftcb,tbarer ©eftalt

ftefjlen molte, meldjeS mir aber ein mibermärtiger 6tel morben

mar, miemol id)S jupor fo feftiglid) in 6inn genommen batte.

A\d) üerliejje eS 5mar gar ungern, nid)t allein barum, meil eS

rar unb ein fotdjcS Stüd mar, baS mir mancher großer £err

mit meiern ©elb ju feiner ßursmetl gar treuer bejaht t)aben

roürbe, fonber aud), bafj eS einen in 9iött)en erretten unb

auS aller 2ftenfd)en ©emalt erlöfen fönte, £a id) aber bebadjte,

roaS »or großes Unglüd eS jur 2öelt gebären möd)te, mann eS

in eines gemaltigen §errn §änben märe unb biellcidjt miS =

bräudjt mürbe, jumalen bafc id) mid) in meinen 3Rötb,en nid)t

auf bifj SBogelneft, fonber auf tote §ülfe meines getreuen ©otteS

oerlaffen folte, id) molte bann bifj üReft f?ol?er als ©ott ad)ten,

meldjeS aber bie grofte Slbgötterei üon ber SBett märe, firje, fo

fällete id) baS llrtt)eil barüber, ba& eS unoermeilet caffiret unb

üertilgt merben folte, nafjme eS fceromegen auS meinem SBufen

f)ert>or unb jerriffc eS mol su ftebenjefyenbunfcert §e&en.

l greifen, lei$t begreifen.— 2 (Sn. <Seju« befafj ein Sßf erb, bn« »on

ben föoffen beg SDiomebeS abftammen foHte. SlUe feine ©efifcer fiatben eine«

unglüdlictycn 2obe«, nadjbem @eju« felbft von Slntoniug geästet unb ermorbet

worben war. @o ftarben Xclabetta, i. (SaffiuS unb 'Antonius. 33fll. @etl.,

Noct. attic, III, 9.
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©ebe bin! fagte idj; beinetbalben [oll hinfort feine* 2Jcen^

fdjen £eimlicbfeit burd) einen anbern gegeben unb offenbaret

luerben. 5)urcb bid) foll binfort niemanb mebr roeber um (Sfien

nocb Srinfen, mel roentger um ©elb beftobten roerben. 3hl

folft binfort roeber 2Jiann§- nod) S5>etbe*bilbern ben Sßeg geigen

nocb Urfacb unb (Gelegenheit geben, ficb in 2ßerf ber Unfeufö«
beit unorbentltcber 2«ei§ ju bejubeln. 3)u folft roeber mir nod)

einem anbern SWenfcben feine eigne Scbelmftüd, §urenftüd unb

Siebigriff mit Unficbtbarfett bebeden, r-iet roentger anbern

bie tbjige, bie im ginftern ober beimtidt) gefdjeben, burd) finfter

unfid)tbare ©egenroart an* £agltd)t bringen, bann ©ott, bcr

alle« ftbet, ber alles" bort, ber alles" üerbängt unb juläft, bem
alle» berouft ift, bat ibm allein burd) feinen atlerroeifeften SRatb

foldje ©ifjenfcbaft t-orbebalten, ber aud) alles 511 feiner Seit

nad) feinem göttlidben SÖillen eröffnen ober »erbergen unb ver-

geben, rid)ten, ftrafen ober belobnen roirb.

Stil id) nun folcber ©eftalt meinem SBogelneft feinen et)r»

lieben 2tbfd)eib gegeben, erinnerte id) micb aud) bes ©ntcn, fo

id) burd) felbiges ju lernen unb ju begreifen 2lnlafr befommen,

feit id)S in £anben gebabt, nämlid) bafj bcrjenig ftcber roanble,

ber ©ottes ©egenroart allejeit toor Slugen t>ieltc, böfe ©efcll-

fdjaften fliebe, bie poffierlid) fdjeinenbe Slber Dor fufpect batte,

ibnte felbft nimmcrmebr traute, ben überflüffigen Srunf 51t

befferer SJerroabrung feiner Sinnen ttcrmeibe unb im übrigen

»on allen (ireaturen, ja Don allem bem, roas ibm »orfommt,

roas er boret unb fibet, etroas ©uts untcrftebe 1 ju lernen,

roeldjes ibm jur Gbr reicbct
2 unb bem Tienft ©ottes befürber=

tt&l, ju feiner Seelen Seligfeit aber cripriefurd) fein möd)te.

©eilen ficb bann eben ein großer 2lmeifenbaufc neben mu-

tante, beffen ^nroobner überaus gefebaftig roaren, allerlmnb

Sflaterialia unb fonberlid) fcas ©enift üon bem jerriffenen öogel

neft einjutragen, fo fabe icb beren emfigen Alcijjc unb unwer*

broffener Slrbeit mit SBcrronnbcrung ju unb erinnerte micb W
Sprucb« Salomonis, ba er fagt: ©ebc bin, bn fauler, 311 ben

Dmeifen :c.
s

2>a beobachtet icb, tute eine ber anbern fo üerniinftig sul

bem 5Bcg roiebe, roie eine ber anbern ihren Caft tragen balfe,

l nntetf»f&tn, »rtfuAcn, fi* IKtibt fithtn. — 2 tci««n, gereift«».

X*t Ca| «f» im Dnitf v «rrc-irrt werten, fo aber leirbt berjnpfUtn. — :i 2prüfte
•al»menl#,

1
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mie fte alle fo einmütig roaren, ifyre Arbeit ju befürbern, unb

fo fortan. 2>arau§ nun fafjte id) atlerbanb fdjöne Sebten unb

uabm mir einen ganjen Raufen gut§ S)ingS ^infort ju öolU

bringen üor. 3d) trotte ^infort arbeiten, bafj mir bie Sdjroarte

frad)en möd)te, um mid) ebrtid) ju ernäbren unb niemanb be--

fd)tt)erlid) ju fein. $d) »ottc meinem 9iebenmenfd)en fünftig

naebgeben unb rtidt)t allein gern auäroeidjen, fonber nod) barju

ben Saft feiner 9Jtänget au3 cbriftlidber. Siebe gern gebulben

unb an feiner 33efd)roerung tragen belfen, unb in foleber Uebung

mit einem bermafjen unau3fefclid?em 'gleifj fo beftänbig ber=

barren, bafe mir ba§ ganje Dteid) ber Dmeifen an bem großen

£ag, baran aller SRenfdjen £bun unb Soffen eraminirt, burd)--

forfebet, gerietet, belohnet unb geftrafet roerben foll, ba§ &e-

ringfte nidt)t borjuinerfen fjätte , bann id) fal)e nunmebr tool,

mann man ein S)ing anfäbet unb nid)t enbet, bafe e§ niebto

mebrer§ ift, al» mann man§ gleid) anfänglich gar unterlegen

^etaffen. Unb alfo mar bor bifjmal ba§ SSornebmfte, bafi id)

bie Sßeftänbigfeit aeftimiren lernete.

Slber, o feltene £ugenb, id) »ertiefte jirar mid) bamal-> in

beiner 2)etrad)tung fo meit, baf; id) mol brei Stunb auf einem

Stfc mit bir jubrad)te unb mir »ornabm, mid) in meinem feften

^Borfa^ gteidbfam mit bir roie in einem unjertrennlicben Gbe»

ftanb 5U beremigen 1
;

ja id) r)ätte aud) nod) länger in meiner

bafigen Speculotion oerbarret, bafern mir nid)t ba§ Sdjidfal

unüerfeben§ gennefen tjätte, bajj bie SBelt nit bir, fonbern

beiner (Srjfeinbin, ber Unbeftänbigfeit, ftd) geroibmet. Ob aber

ber leiebte Sinn fo »ieler unterfd)ieblid?er 2Jtenfd)en ober ba§

©eftirn 2 felbft, to'xt etliche wollen, bie llrfad) fei, ftebet babjn.

Sann e§ famen eine Sdjar SBölfe, bie mid) jugleid) in

meinen ©ebanfen jerftörten unb um fo biel befto mebr er:

fdjredten, biemeil e§ meber im Renner nod) §ornung mar,

barin biefe 2lrt roilber Sbier fid) jufammen ju begeben unb ju

ramlen pflegten. Seromegen berliefje id) urplöfclid) biefe gute

öebanfen meines 93orfafce§ unb traebte nunmebr allein babin,

mie id) mein Seben bor benen erfd)rödlid)cn 2tn!bmtingen fal--

triren möd)te. 3» folgern Gnbe ftiege id) in böcbfter Slngft

auf eine Stümmclbudje 3
, bie mid) bierju am bequemften ju

fein bunfte, unb al§ id) mit geringer ÜDKtfye binauf fam unb

1 fid> bereinigen mit, fid) für einig rerbinben mit. — 2 ba8 ©efttrn,
ba8 bei ber©e6nrt norfterrftfienb ift, bieSonfteßation, bie ba«©ef#ict ber Wen»
f$en beftimmt. — 3 6 tiimmelbtidbe, 39it<$enftnmmel , ©tttmfcf einer öutfte.
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nunmehr oor ben üßölfen, bie fid) je länger je mefyr »ermerjrten,

fielet 5U fein toermeinte, ftlje, ba erfc^redte mid) ein anberer

un»erfel)ener 2tnblid bermafjen, bafj id) mein Seben allerbing3

rjinfefcte
1

; bann al§ id) auf bie 93ud)e geftiegen, würbe id) zweier

2Bürm gewafyr, bie id) t>or 5W0 erfd)rödltd)e Schlangen anfabe.

$d) gebaute: fteigft bu wieber hinunter jurüct, fo fommft bu
ben2Bölfen in benföadjen; tterbleibft bu aber tueroben, fo er=

würgen bid) biefe SafUiSfen 2 .

Sangen 33ebad)t unb bie 2Babl ju nehmen, liefce mir Weber

ber Scbreden, fo mid) übereilet, nod) meine ^utijt ju, fonber

id) Vetterte, ba§ ©ewiffefte ju fy>ieten
3

, an einem Slft ober

3dgen* bjnauf, ber jur Seiten ber Stümltng 5 be» ÜRutter*

ftammenä gewadjfcn unb ftd) wieberum in bie i?uft gefd)Wungen,

fo wol ben oermeinten Schlangen al§ ben SBölfen ju entgegen.

£a b.odte id; nun in ber §öb.e unb fafye 31t, \va$> uor eine

-Olenge SEBölfe ftd) ferner baber fammelte, bie nid)t nur mid),

fonber ben ganjen S3ejürf SteinwurfS weit um mid) Fenint

battalienweiS 6 umgaben, fo bafj id) wol eradjten fönte, bajj biefe-

orbentlicbe Umjirfung natürfidjer 2Bei§ nid)t gefd)el)en fönte.

©leid) barauf näherten fid) tfmeen 2Ränner, aus benen ber

eine einem reiben .§errn, ber anber aber, fo jiemlid) betagt

war, ben jerfumpten ßleibungen nad) einem oagirenben £anb:

ftörjer gleid) fabe. Sie giengeu bifr ju bem Ort, alwo ia>

gefeffen, unb bafelbft fagte biefer ju jenem: „9hm wol, mein

.perr, je&t feinb mir a\\ bem Ort, alwo ber £err entweber

feined Scfc-a&e« unb öerlorcn (Selbes, ober be3 Mittel«, fid>

unfidjtbar ju mad)cn, tbcilbaftig werben fan; ber £err wäble-

nur ba(b einä aui tiefen beiben, ef)e bie Stuub, beren cin>

ju erbalten, »ollcnbä vcrfdjwinbet!"

2)er oornefjme £err antwortet: ,,©clb unb ©ut b«b id) nod)

mebr; berowegen wit id) mid) meine* verlornen ©elbcS felemtt

üerjietjen unb begeben unb foldjcS unter bie 3d^ä^e gered)iwt

1 binfetjte, für »frieren bielt.-S «afllilt, na* yiin. Hiitor. Mtar,
111. :.i eint fleine €><&Iana,enart in Gijrenalca, bie aufregt flcl>t , burrtt ibv

.Sueben aüe ankern ©cfclana.cn vertreibt unb burd) ben bloficn Wid tofui, u
tatureb bewirft, baft ©eftrüuebe unb Äräuter uerborren, «teinc jerbreet

beutifjen Tlbcrafaubcn rntfirbt ber »afililt aul bem ($1 eine« neunfCt^Tifli

bat ten Cberfärper eine« feberlofen $abn« mit einem fciblana.enf<bttanj. «ein
»lid töttrt, unb er (elbft flirbt foa.ar, wenn er fein eigne« Oilfe im ®rieflel
erblidt. Ji

rf
(. über bie (Mefcbicbte (elbft tie üntlcitunfl. — :t ta« (i)etciffeftc

1t»lelen, bal €14erfie erurelfcn. - 4 .Scl,i. mbb Mlob, .Streif.— .'1 2tÜm'
ling, Stummel. — 1; battatienroeif, tote in etbjacbtorbnuna,.
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baben, bie im Serborgen liegen (lner it)n finbt, mag ibn be*

galten!), hingegen aber ba» Ätenot barfür annehmen, barburcb.

icb micb unftcbtbar machen fonne."

hierauf fefcten ficb beebe ju bem Slmei»baufen, ba»on ber

Sitte eine £anb »oll natjm unb ben anbem fragte, ob er ibn

febe. 2113 jener ja antwortet, legte er felbige .öanb »oll neben

fid) unb naljm eine anbere, fragte roieber roie cor unb trieb

ti fo lang, bijs er lefclidb eine $anb »oll ertappte, baüon er

augenblidlid) »erfcbiuanbe; unb al§ er abermal fragte: „6il)et

micb ber £>err?" jener aber nein antwortet, ba fagte er: „So
balte ber $err fein gajinetlin auf unb empfabe ba§, i»a§ er

»erlangt!"

$ener folgte, unb fo balb r)atte ibm ber Sitte bie £anb »oll

Materien »on allerbanb ©enifte, fo er »om 2lmei§baufen ge*

nommen, niebt in§ 9k3tücblein geben, fo balb »erfebroanb er

aueb, unb hingegen faf)e icb. ben Sitten roieberum, »oetcbeS fett»

jam unb »errounbertieb ju feben roar.

hierauf fagte ber Sitte 5um anbem, er fotte bie Sacben

fleißig in§ 9?a»tücbet jufammenbinben, bamit ba» föftltdje Stücf,

fo bie Söürfung l)ätte, nid)t »ertoren roürbe. $>a§ tr)äte ber

anber, ob man<S gteid) nicfyt fabe, ma§ er madjte. $olgenb§

legte jener ba§ jufammengebunbne DkStücbel auf bie ßrbe unb

»robirte bie ©enufjbeit ber Söürfung 311m oftermaten, fintemal

man baffelbige alSbann niebt feben fönte, aber root roieberum

benjenigen, ber e§ bjn gelegt. Sil» fie nun eine gute 2Beil

ibre ^ursroeit foldjer ©eftatt getrieben unb mir genugfam ge;

voieien batten, bafs bie Sßürfung meine? geroefenen 33ogelneft§

nunmebr roieberum in einer anbem ©eftalt einem §erm bie=

nete, biefse ber Sitte ben anbem ficb roegbegeben, unb als icb

meine Slugen aufbube, rourbe icb geroabr, bafe alte SBötfe aui}

»erfebmunben.

2)er Sitte bingegen joge feine SBünfdjetrutbe b.erfür, ben

»erborgenen Scbafe ju fueben. 6r brummette etlidje 2Börter

barju unb fcblicbe bamit überall krummer; icb aber fliege all*

gemacb ben Slft bemnter unb rourbe geroabr, bafe ba§jenige,

fo icb im Scbrecfen anfangs erblicft, feine Scbtangcn, fonbem
jHoo feibene 2Bürft »oller ©olb, nämtieb ber 6pringtn§felbifcben

Heilerin geftoblene 1000 boppelte Sucaten waren, roetebe gül=

bene Scblangenrippen gar erfreulief) burdb, ba§ abgenufcte unb
jum Itjeit »erfporte 3eug b. erfür flimmerten. 3cb fteefte alle§
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in meinen föanjen unb falje bem $ert mit feiner ©lüä-5rutf?en

ju, ber enblidj in einem fyofylen 93aum einen siemticben *ßars

tuet IRetd^stbater unb etroa* an Silbergeschirr fanbe, fo er auf=

pactte unb ftd) bamit feines 2ßeg§ »erfügte. $ti) aber machte

aud) nid)t länger SDiift bafelbften, fonber Hnfdjtäg, mie id)

meine 9fteid?tl?um anlegen unb ba§ freunblicfye 2)Ubä>en, fo id)

unfdjulbiger 2ßei3 gtei&fam im Schlaf beraubet unb gef^änbet,

mieber erfreuen unb bei Gtyren erhalten möcb>.
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2)a§ nun, bocbgeebrter, grofjgünftiger liebet Cefer, ift bie*

jenige §iftori, bie icb ibm öon meinem SSogetneft babe erjäblen

mollen. §at er nun barau§ gefaxt, n>a§ id) ibnt bamit babe

beibringen wollen, fo ift mir§ lieb; nocb mel lieber unb er=

freulidber aber rcirb mir§ fein, ibme aber febr nufclid) unb

©ott lüolgefällig, roann er bemfetben, toa§ id) ibn bierin ju

lebren bebadjt, nacbjufommen ftdb befleißt. SBare er aber toiber

alle Hoffnung eine§ folgen §umeur§, bafc er bietinnen tueber

öffentliche nod) verborgene Sebren gefunben, ober boä) toenigft

berfelben nidjt geaalt bätte, fo toirb ibn jebod) bifj 28crl(eiu

anberinävt» contentirt unb ibme toerboffentlid) bie 3eit eben fo

mol unb toielleicbt nüfclicber unb beffer vertrieben baben, al?

mann er in bem SlmabiS gelefen bätte. Sßerbe icb nun feben,

bafj biefe§ beliebt roirb, fo fol bifs ber erfte $beil be§ SSogel=

neft§ fein unb ber anber au§ bem DmeiSbaufen in $ürje b« s

nad) folgen. 3ft etroan jemanb barin getroffen, ber febtoeige

unb beffere ftcb, bann belegen t>ab idb bifj gefebrieben. 3ft

aber bein Gamerab berührt roorben, fo freue bieb beiner Uns

fcbulb unb benfe: 2Ba§ fönte ber fromme barvor, bafc fein

©ruber ein Scbalf fear!

33itte aber aud? barneben ©ott, bafy er bid) niebt fallen

laffe, fonber aud) beinern ©ruber mieber aufbelfe. 2)ijj mar

meine Meinung, al§ idb bifj SBerllein anfienge, unb ift fte

noeb, ba id>? jefc biermit

e n b e.
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93riöücgta unb gfrcifjeiten, fo bicfcm £ractätlctu

öcritcl^cu.

Stfj SBertlein bat» ufjumeifen r-om ©rofsen unb jmar Uiu

ftcbtbaren unb alfo aud) 2lllerunübertt>inblid)ften ©rofcfünig ber

roeltgroften unb allett>olfreid)ften 2anbfd)aft Selenitide 1
, \vo-

vinneu bie Söeiber, mte SucianuS 2 bezeuget, ganje ftörb t>oll

Gier legen unb fd)octtt»eife ibreS gleiten 2ftenfd)en barauS brüten,

ba[5 e§ nämlid) taufen barf, roer Stift , Sieb unb ©elb barju

bat, es fei gleid) ©elebrt ober Ungetebrt, SRetcb ober 2lrm, ©rofj*

ober SWetn*$an8, ©eiftlid) ober SBeltlid), Sßeib ober Wann, Äftt*

rifd) ober ©efcbeit, Sebig oberSSerbeuratb, 93i'tbd)en oberOftägbdjen.

(5ö mag§ aud) ein jebe au% erftgemelbten ^erfonen lefen, bie eä

in §anben (bod) mit biefem Sßorbebalt, fo fern er anberS aud)

lefen fan), e§ mürbe ifym bann tton einem fonberbaren boben

©eroalt ernftlid) »erboten, ber foIct)e§ au§ red)tmäfngen Urfacbcn

ju tbun befugt unb fold) fein angelegt 3 Verbot ju b^nbbaben

ftarf genug fei. GS ift aud) gegBnnet unb jugelaffen, baf; eS

ein jeber nad) feiner atlerbeften ©elegenbeit ju Seiten bintoeg

legen unb fotd)eS nad) eigenem freien 2Bülen toieber in bie

§änbe nebmen mag, fo oft ibm§ felbften beliebt unb bie 3^it

jugibt, alfo bafc gar leiner gelungen fein foöe, foldjeS über

einmal ober auf einen Si£ ausliefen, e§ gefd)ebe gletcb, allein

bie 3eit ju paffiren ober bie Sebren barauS ju erfifdjen, bie

ber Slutor beimtid) b^ein »erborgen. Ü)abingegen ift aud)

einem jeben ^offeffore biefeS SractätleinS obngemebret, bajj erS,

mann er an ein mal nid)t genug ober fonft ein fur$©ebä<jb>

nuS fyat, stoei, brei, »ier, ja tnol gar ftebenseben mal buraV

l Selenitis, äftonblanb. — 2 Sufiano«, Verse hist.L.II. 9la$ feiner

<Srjä^Iung »on bcn ©eleniten gjfct e& Bei Urnen leine SBeiBer, fonbernbieÄinber
entfielen glei<$fam burd(> Slbleger unb SPftanjung. ©rimmelgljaufen fü^rt alfo
ben genannten ©d&riftftefler irrtr;ümlic& an. — 3 anlegen, auferlegen.

©rimmel^aufen. IV. 10
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lefen unb gar be§ 91adtf§ untern Äopf legen barf, wie Slteranber

2D?agnu§ feinen £omerum; bocb mit btefet SBefieibenfjett *, bafj

bie SReformirte ifjren Sobmaffer, bie ßoangelifcbe ibren §aber=
mann 2

, unb bie Gatbolifdje ifjren £f?omam be $empt§ barüber
nidjt »ergeffen. So barf aud) ein jeber, ob er fd)on bei fei»

nem Gib ju behaupten oermeint, bafj er meber bem 2Romo 3

nod) 3ot(o oermanbt, bifj Sractätlein tabeln, beurteilen, t>er=

aalten, t-erf(einem, glofftren, corrigiren unb burd) bie aller*

fcbärffte §ed)el sieben, mann er§ gletd) mebcr »erftefjet nod)

beffer machen fan. ^ierju fomt aud) nod) biefe§ Sßene 4, bafj

ein jeber $erl, er fei aud) fo errtftr)aft unb graöitätifd) als er

immer wolle, biefeS Söerflein, mann eS gteid) in grünem 2ltlaS

ober purpurfarbem Sammet etngebunben, mit einem gülbenen

Sdjnitt auSgejtert unb roie ein liebe» ®ebetbüd)letn mit filbers

nen Schloffen nermabrt märe, ofjnoerbinbert unb obne Ginrebe

allermänniglidjS, aud) obne Skrlefcung betbeS feiner eigenen

Deputation unb feines jarten ©emtffenS, fo balb er nur müb
brüber morben, füb.ntid) in baS SBaffer, in baS $euer ober

mol gar in beS ^ilati Ijeimlidje Ganjlei merfen ober, mann er

je r.au§baltifd) bamit »erfahren mill, einem melfdjen 2Bürjfrämer

um ein 33üd)fel üoll Sdjnupftaba! oertaufdjen mag, mann nur

ber 93ud)t»erfaufer feine ef)rlid)e SBejaljlung bar-or empfangen

bat, obne bafj ibn jemanb foldjer fdjarfen ^rocebur megen oor

einen munberfelfcamen mttrmifdjen 6
tyi)antaften balten ober bar*

nor auSfdjreien folte. 2)od) bleibt ibnen aud) freigeftellt, oor

fotbaner ernftlid)cn 3krfaf>rung foldjcS einem anbern jur £anf=

»erbienung entmeber ju fdjenfen ober auf Wmmcrmiebcrgeben
ju lebnen. Ucber bifj alles gibt mad)ttggebad)ter grofee^önig

Sclenitibe allen unb jcben, bie mit Rapier unb maS barauf

gebort umgeben, burdjgebcnbS biefe oolltommcne 2Nad)t, freien

2ßillen, millfilrlidjen Gemalt unb erlangtes SRcdjt, bif? Jractdlf

lein in teutfdjer Sprad) aller Orten unb Gnben nadjjubrudcn,

feil ju baben, ju verlaufen, ju ücrftccbcn
6 unb ju vcralicniren

l 8ef<belbenbeit, 8orau«fe|}itng, Beblngung.— 3 Oobannc« Stoettariu««,

£abetmann, juerfl ^reblger, bann 'Drofeffet btt Ideologie in 3ena unb
Wittenberg, enbti«2ut>erintenbent ln.Seii>. <Sr fitrieb ein i>lelgelcfene«©cbct

bu<&. — :t Wcmu«, ber mtjtbifibe Weprafentant ber labelfucbt, £obn ber

'Jiattt, bei tfeflobc-« unb tuflano«. -Beil er an «pbrebile nirtjt« au«jufe(}en

nw§te, pUfttc et »ot Hetget. - 4 8ene, SBenefi), Srtergünftigung. - :> »fl i

mlfO, griaenbaft. — « »etftecben, uroi-in»., v-crtaufibcn, natnentlia) DaMI
gegen Oaate, alfo biet gegen anbere iüUibct vcrtaufiben.



^rtoüegia unb 5re '^ e «ten JC « 1^7

unb ju ifyrem aderbeften ^ufcen ju üerroenben, roann unb fo

oft el tfynen beliebt, bod) mit biefem ausbrucflic^ien S^eferoat

unb $orbef;a(t, baf; ein foldjer üftadbbrucfer geftänbig fei, aud)

besiegen gnugfame 23ürgfdjaft leiften roolle, roa§ mafjen et ftd)

ganj fein ©ennffen madje, hnber ba§ ©efeft ber üftatur ju

fyanbeln, fonber burd) ben !ftad)brud fid? befleiße, feinem üfteben*

menfdjen, toornefymlid? aber bem .erften Serleger ba§ 93rot bte=

bifdjer SBeis" norm Wlaul fumueg ju ftefyten, barunter aber mit

nieten biefelbige üerftanben tuerben, melcbe roiffen unb ftrf) 31t

tfjun befleißen, ma§ e^rüc^en Seuten gejiemt, aud) nicfjt bies

jeuige, fo bifj £ractatel au» bem £od)teutfd;en in ein anbere

Sprad) überfein unb alfo auätanbifcfjen Nationen jum beften

in einer unteutfdjen Sprad) bruden (äffen motten, alle» laut

ber ^rioilegien im Original, mit angebroljeter Straf, baf3 ber

mefyr mäd)tiggebad)te grofje^önig Selenititorum ben 33erbred)ern

feine» ganzen 9teid^§ unartige l unb üerir-erflidje ©eburten,

luetdje it-ir 2öed)felbä(g ober Ääulfopf 2 su nennen pflegen, roie

oor biefem Jupiter feine .^avppä 3
, übern §a(3 ju fctjicfen ent:

fStoffen, alle» laut meljr angeregter Driginalia. So geben

unter eigenfjänbiger Unterfd)rift be§ oftmalig ermelbten großen

Königs, be bato in ber Haupts unb Dtefibenjftabt QnöiftbUiä 4
,

ben 33 SKonatSrag Qnaubitä, Slnno poft nil)i( OOOOO.

SRuöanber, föer Selenitibe.

(L. S.)

üftemoniu», Secretar.

X unartig, au* ber 2lrt gefti&Iagen, entartet. — 2 ÄaulTofcf, (eig.

Äugel» ober SKctfofcf, »gl. au* ÄauIBar«, Äaulquatotoe) 2ßed)fel6alg,

wegen ber SKiSgeftalt, fonft au* tfielfofcf, ÄielfrcBf. — 3 ^arötyien,
urffcrünglicfc »ol ©cttinnen be« batjtnfa^renben stürm«, bei ferner
menfc&enrauoenbe Sßefen, bei §efiobo$ ftfiöne geflügelte ©öttinnen, Söefcter be«
S&aumafl unb ber Slettra; erft föäter treten fie in ber Sage als geflügelte

Sc&eufate, au« Jungfrauen unb SJögeln jufammengefefct, auf, bie fcon ben ©Bt*
tern at« iUagegeifter gefanbt werben. — i^iemlicb ärmliche (Spielerei mit Iatei=

nifcöen Wörtern: inttififciliä, unficfctfcar; inaubituS, unerhört; ülullan«
ber, Äeinmann; 9iemoniu£, »on nemo, niemanb.

10'
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©leidbroie ber fuuplicianifcbc 2lutor in bem erften ibeil

feine« rounberbarlicr/en 2>ogelnefts nidjt^- auberft gefudjt, al8 bie

Ü)ienfd)en ju erinnern, bafe fie jeberjeit in allem ibrem Jhim

unb Saffen, §anbel unb SBanbel bie göttliche ©egcnroart »or

3(ugen baben unb foldfcje fein Slugenblid obnbctracr/tet ober aufeev

Md)t taffen follen, alfo roil er fie in biefem feiten r>or ber

Jtunb= unb ©emeinfcbaft mit bem böfen ©eift getreulid) roarnen,

in roeld?e, ja gar in eine armfelige 93erbünbnu3 mit ibme unb

alfo in bie eroige 2krbammnu3 mancber gar lcid)tlidi unb obn=

»ermerft, ctje er§ felbfteu Dermeint ober ibm einbilbcn mag,

geratben tonne, nid)t nur roann er felbften borroijjige Hnb öW
botene .Uünfte braud)t ober bergleid)en }ii lernen fudjt, fontvv

aucb, roann er bei feinen Wienern unb Wienerinnen, bcn fd

genanten roeifen ÜHfinneru unb ©eibern ober (fie mit ihrem

redeten tarnen ju nennen) SeufelSbannern, ScgcnfvrcduTU,

alten £>crcu unb Wabelreutcrinnen ,*pü(f unb iKatb fud)ot, mit

benenfclbcn nur umgebet ober bie gcriugftc SBertraulidjfeit mit

ihnen vflegt. ilüaä nun bcinelbter Slutot in gebautem erjWj

Xbc'ü feines angeregten SKogclncftä ju tbun uermeint, baS bat

üor ifjm, unb jroar mehr all vor 2000 ^abven, bor roeije

ajtann ' getban, uämlid) bie lUlenfdn'n ju leinen, roie fie W
gar leidjtlidj »or Giinben biiteii Unten, roann et mit tut|ttl

Porten fagt: 3n allen bebten IBerten gebenfe belnet lefctW

Sing, fo roirftu eroiglid) nid)t fünbigen.

ülbcr mcbrbcfagtcr unfer illutor unterfteljct folcbeö biel

fttrjcr unb Iräftigcr \u tbun, bann um roie biet mehr loht

ber Dlcnfd) ba8 frcücntlid) £ünbigcu untcrlaffcn, roann et roeij;

unb bebentt, bafj Unit allenthalben bie unfehlbare ©egenwarl

1 »<r »eile Wann: 3ef. ®Im*.
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beSjentgen beiwohnet nnb jufib>r, ber ibn fiinftig um fein %x)xxrx

unb Öaffen eigentlich ftrafen ober belohnen roirb. 2Bann ftd)

ber 3Jtenfch freuet, in eine§ onbem 2ftenfchen Seifein, ber

gleicbföol nur feines gleiten, aud) ein Sünber nnb vielleicht

tuel gottlofer als er ift, ein fcbanblicbe Safterthat ju begeben,

roie mel mehr wirb er bergleicben ober aud) mot bie geringfte

Süttbe ju tfyun unterlaffen, fo er tt>ut, tr>a§ ihn ba§ 3?oge(=

neft lehret, näm(id) bifj, baf? er gebenfe, nmSmafjen ifynt ber

s)Ulerbettigfte, fo bie ©ünbe Raffet, ber 2lllergerecbtefte, fo roeber

ba§ ©ute unbelohnt noch ba§ 53öfe ungeftraft läfet, ber 2lller=

mäcbtigfte, beffen §anb unb göttlichem ©etr-alt niemanb ent*

rinnen fan, überall jufchauet. 2)iefer Slutor bat jWöt in biefer

ernftlicben &a&> feinen gembl)nlid)en. luftigen ©tilum gebratuht

unb biet lächerliche Schroänf mit eingebracht, roie er in be§

l'lbenteuerlichen Simbüciffimi SebenSbefchreibung auct) getban,

fo bah unter 17 Sefern faum einer ift, ber ba finbet, tua5 er

ihn unterrichten toxi, fonber bie mebrifte glauben, er ijab ibnen

feine Schriften nur jur 3eitberfürsung verfertigt, aber ba§ täfet

er ftd) nicht irren, immerhin im angefangenen ©lei§ fortjttfahren.

33erftänbige Seilt, betten e8 gebeizt, werben ben ßern fcbon 511

finben unb leiten ju üftutj 511 machen »raffen. Tlaxx weife wof,

wie ungern bie Patienten bie bittere, obgleich beilfame ^illulen l

oerfd)lurfen, bafnngegen aber bie übergülbte ober berjucferte

leidjt 31t ficb nehmen. £>e§wegen bat er aucb ben oorficbtigen

Slerjten nad)gebl)mt unb feiner ftrafenben Schriften fcharfe 23itter=

feit bergeftalt verfüget, baf? fie etliche Unpolirte beinahe vor

feine beilfame Slrjnei, fonber vielmebr vor ungefunb Schied:

werf geniefjen. Unangefeben nun eine§ folchen, aud) ber Sa;

turniften 2 unb maultjenfolifcben $i>vfe Schmäleret unb 5Dtt§*

gttnft, bie afleS aufjer ihrem eigenen ©emäd)t bor Salbaberei

galten unb au§fd)reien wollen, ift er bei feiner vorigen 3lrt

geblieben, bie unbehutfame DWenfchen (auch mit krempeln) unter

bem 6chein fursmeifiger @efd)id)te bor bemjenigen treulich ju

tnarncn, wa§ fie, »nie gemelbt, gar leicht bom böcbften ©ut

abfonbern, hingegen in be§ leibigen Teufels ©ewalt unb, wann

ber liebe ©ott au§ fonberbarer 33armherjigfeit nicbt hilft, obn

3weifel in bie eroige 33erbammnu§ bringen mag, worsu er

l Minuten, na* ber lateinifcöen gorm pilulse. — 2 ©aturntflen
baffelfce toa» ©rimmeletyaufen fonft „faturniftfe ^oljföct" nennt („Simptr
ciffintuS", I, 97), alte fteife ©efelten.
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toornebmltd) bemogen roorben, al» er gefefyen, nne unjäblbar

ttiete ftcb. in jefctgen ellenben, tüelleidjt legten Seiten l mit aücr=

fyanb liederlichen fünften fc&teppen, ofyne bafe ftd) ber ein ober

anber ÜDienfcb. ein ©etr-iffen barum mad?e, nod) merfe, bafc er

allbereit bent piüfcben Scblunb beginne im 9k<$en ju ftetfen.

(Sonften märe biefe» biUid? ba§ jebenbe £f>eil ober 33ucb be3

2lbenteuerlid)en ©impliäfftmi £eben§befdbreibung, wann nämlid)

bie (Eourage öor ba§ ftebenbe, ber ©pringinSfelb t>or ba« acb. tc

unb ba§ erfte $art bes ÜIBiinberbarltcben SBogelneft* ttor ba§

neunte 93ucb. genommen mürbe, fmtemal alle§ üon biefen Shm
plicianifcben Schriften aneinanber bangt unb loeber ber ganje

6impticiffimu§ nod} eine§ au§ ben obengemelbten legten £rac«

tätlein allein obne folcbe 3ufammenfügung genugfam »erftanben

merben mag, fo jur freunblicben üftadmdpt ber Slutor luemit

üermelben roollen unb bem £efer alles SBolcrgeben berjlicb

nmnfdjet.

1 te^tc Seiten. 2le$nttcb juSlnfang be8„©impliciffimue", 1, 1: ju unfever

3eit, bon roeWertnan glaubt, baß eo bie lefcte fei; eine Meinung, bie nid)t nur

i'euten ft« oufbrängte, »etebe bie Seit öont fittlldben ©tanbpunftc auffaßten,

fonbern au* at« tetigiöfet Aberglaube im Söoltc »erbreitet war.



Hegtfter ber (Kapitel.

2>aö erftc (Sapitel. Söürfung beS ©etbö, beibeö wann
man beffen biet befifct uttb »erluftigt mirb.

2)a§ jweite £ai>itef. Stbbifbung bes 3au&erer«.

3)a6 bvitte Sapitet. 2£a$ bor ben »ertornen <3ct)at$ ein*

getauft »»orben.

2>a8 »ierte Sabitet. ©ar ein ernfttidje feffetet, jtcar

fct)ier gt»o.

2>a8 fünfte (Kapitel. Ser Unfictjtbare ftbet ba« gitnbameut
eines ©ebäus, barauf if;m §örner gefegt »»erben fotten.

2)a8 feiste Sabttet. SBnrjt »»iber SBurft, unb ber 2ftagb

ein £rinfgetb.

2>a8 fiebente Sabitel. 3Bie man ben bernafcfyten 2Bei*

bern ein 2tbfd;euen borm SBitbbret mad>t.

SDa« ad;te Sabitet. Sünfttid) SJorgebäu, bamit einem fein

frember @tier in Statt fteigt, nod; ber ©nfuf (Sier in« 9ceft legt.

2)aö neunte (Sabttet. (Sin §urenbub betreugt bcn anbern,
unb ber unfdjutbigft muß bas Sab austragen.

2>a8 3eb^nte Sabitet. 9tei6 in bie £eibjiger 2)cict)aetimet3

unb bon bannen nad; Slmfterbam.

2)a« etfte (Sabitet. 2Ba« ijiS ftd? nun $u berfet>en? Äomt
Ärieg ober bteibtö grieb?

2)aS jmötfte (Sabttet. 2)aS befie SWittet »or bie Kriegs*

taufe »»irb gefud;t unb gefunben, baS fcbtimmfte aber erroäljlet.

2)a8 breijebnte Sabttet. 2Ba8 bie Suben »om $ro*
p^eten (StiaS Ratten unb »on ifyrem fünftig berfyoffenben SKeffiaS

glauben.

©as bierjetynte Sabitet. ®er s}kobf)et @tia« iffet ju

©aft, unb ber (Snget ttriel berfünbet beS jübifd/en 3Äeffiä Stnfunft;

fo gefd;efyen aud; fonft große 2Bunberjeict)en.
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2)a« funfjefrnte QEapitel. SJcofdjiad; wirb üom Sita* an«

gebettelt, t>on ber Sftber au«gewetet, unb enblidj »on bem große«

©etürg nur eine Heine läd?erlidt)e SDiaitö gefroren.

2)a« fedr)set)nte Sa^itel. Sie ftd) (Sraemu« verhielte,

unb n>a8 ©efialten er au8 feinen fdjweren Slnfedjtungen erlöft würbe.

®a« ftetjetnte Sapttel. Ser biefe« Sapitel« Inhalt

roiffen toitt, muß e« entmeber felbft lefen ober it)m lefen laffen, e«

fei bann, ba§ ifym« einer fonft ergäbe.

2>a« ad)t geinte (Sajutel. Sin gütbener gifefoug mit

einem fytffjernen 2tngel, aud? anbere Ouintcn mefrr.

£>a« neungefjnte Samuel. Sulj unb Aalt wirb mit ein«

anber fcerfteHt.

2)a« *,wangigfU Safcitel. Sie e« weiter« t-or, tei unb

nad) ber $0ä)}ett ablief.

2)a« etnunbjwanjigfte Sapitel. Sa« ber 3$er,weifcltc

ferner« tegonneu.

5)a.9 jweiunbjwanjigfte Samuel. Sie e« fetners et«

gieng, unb wa« au« biefem ©efiä)t 511 lernen.

2>a« breiunbjwanjigfie Sapitef. Sie berftelbgug «"*

gieng unb atlief.

£>a« t-ierunbgwanjigfre Ca})itel. Sie ber eflenbe Xxotf
aus feinem jämmerlichen 3uftanb «töft uuo wieber ju recht ge-

braut worben.

2)a« füufunb.iwansigfie Sa^itel. Sa« e« eigentlid)

mit ben geftigfeiten fei.

25a« fed)«unb?wan}igfie (Sapitcl. (Sontinnation Voriges

"JJiatevi, unb anbere Dergleichen 2arfien mein-.

2)a« ftetenuub3Waujigfie SaVttel. £>etmrei« famt beut

^ei'djluß biefe« Iractättein«.



Bas er|k Cauitcl.

SBürfung be$ ©elbö, Beibeö toamt man beffen fciel befi^t unb Der*

htftigt
1 »heb.

25em ©rinbigen ijtö beinahe ofrnmüg(id), ba§ Äraren 311

(äffen, wann er ifrm g(eid) ten fünftigen Sdnnerjen einbilben

tan, ben er bamit üerurfacfrt unb ben er etroan auc^ friebeüor

bereits empfunben, toann er gleid) 2eut fi e t , weliie feine nür=

rifdje ©eberben, feine bledenbe $>äi)r\, fein frummeS tylciul unb

runjettc^tc s
Jiafe, fo er in folgern gefd)äftigen ^uden barftellet,

famt ber Ungebutb über feine eigene §aut, fo er mit feinem

©efdiarr 2 ücvbeppeft , behüten! 2tber ma§ macfrtS, baß biefe

jenen au§(acfren? 6» mad)t, ba|3 biefe 2Iu§fr6frner and) nidit

fe(bft grinbig fein/bann fo mürben fte tfrr ©efpött iuet unter«

rcegen (äffen. 2er, fo ein 2ing nidfrt öerfucfrt, n>ie trotte er

toiffen tonnen, mie eS fdjmedt? (Sr mag föol etroaS ratfren,

ift aber nod) fern üom Söiffen, toie jener 33aurenbub, ber bie

©üte be3 Scfruepfenbred* über alle anbere belicate ©eriebter

erbofrete; nid)t jurnr baji er felbft baroon geffen, fonber toeü

fein ©rojjüatter ein3ma(§ erjaget, fein llräbne fratte *>or alter*

berg(eid)en, auf »ueijje Semmeln geftriefren unb in Söutter ge=

backen, üon feinem ^unfern mit 2uft effen fefren unb (oben

frören.

2lbeu frier iftä ein anber*. %d) null nad) bem a(tfranfifd?en

3prüdnr>ort fagen : 2öer frangt, ber (angt. 3

deiner lau gfauben, luie ftacfre(fraftig unb frecfrefjäfrnmäf^.g

roefr einem baS Scfrrepfen auf ben Schienbeinen fitjett, fo fern

erä niefrt fe(bft erfafrren.

l tterluftigen, wie öertuflig madjen , tJerau&en. — 2 ©efdjarr,
Starren, Äraren. — 3 wer bangt, ber langt (wer öä'ngt, ter greift

über ftdj, um fidj 3U Balten), wer ertrinten Witt, greift naeö einem Strofc&alm :c.

Sßgr. „SimVticiffimuS", I, 226.
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%$) tjabe geifttid^e Seelenbtrten bon aUerbanb Religionen,

beibe» in öffentlichen ^rebigten unb abfonberlicben ©efpräcben,

fowol au§ bem ©runb ber Zeitigen 6cb,tift aU anbern evb,eb=

lieben Urfacben, gewaltig barwiber (bätte bei einem §aar bon:

nern gefagt) foltern geboret, wann fte üernommen, bafj gemeine

£eut, fo entweber franfe $inber, franfe Sienftboten ober franf

Sieb, gehabt, ober benen etwa§ geftobjen worben, ober fte felbft

fonft obnborftcbtiglicb »erlegt ober gar berloren, ju benen alten

Sßeibern, weifen fo genanten ÜJlännern ober, beffer ju fagen,

fcbwarjfünftlerifcben Sumpen, ©iebbrebern 1
, Segenfpredjem unb

fo befebaffenem ©efmbet geloffen, ba§ nur im Serbacbt gewefen,

ob gienge e» mit wo nidbt gar teufettfeben, boeb wenigft »er*

botenen fünften um. D feiiger Gifer fo gottfeliger unb lieb«

reieber Wirten ! D fiebere §ülf unb Sßegweifung, beren ftd? bie

irrenbe ©cbäflein aläbann tröftlicb bebienen, mann fte in wtber:

wärtigen 93egegnuffen bom Satana getodt, bon feinen 2lpofteln

mit Serfprecbung gewiffer §ülfe angereiht, üon eignen febrne^

lieben 2lnfedbtungen gleicbfam genötigt unb alfo bon allen

Orten ber fo wol angefülmt 2 unb gelubert 3
, al§ mit Scbärfe

angefporet werben, non ber rechten 93abn abzutreten! D bei*

lige Sorforg fo getreuer Satter, welche un§ ellenbe ^bioten,

unä arme unwiffenbe, blinbe fiaien auf biefem gefäb.rlidjen 2Beg

foleb.er ©cftalt nor 3auherfünften, »or Slbgötterei unb alfo »or

ber Seelen Untergang unb ewigem Serberben ju bebüten unb

unferer ewigen Sßerbammnu* »orjufommcn, hingegen aber uns

ibrem ebrwürbigen 93eruf gemäfj in ben Scbofj Slbrabä ju lies

fern ftdj fo treueiferigft bemühet, mafjen einmal geredeter Sfcv*

nunft nacb ju febliefeen, bafj berjenig, fo £>ülf unb 3"fl ud?t

beim <$einb ©otteä unb feinen 2lbgefanbten fuebt, ob et fie

gleicb nidjt finbet, hernach. Weber ber £ülf ©otteä unb 4
feiner

.^eiligen mehr wertb feie! 2)af) aber ber licbreidje ©Ott bi|V

weilen bem einen unb anbern ©efallcneu bttreb feine toiiterlidte

©üte bannoeb wieber aufhilft unb ilm in feine ©nabc nimt,

barwor ift allein feiner grunblofcn * 93armbcrjigfeit ju bauten.

3lbcr, lieber 6
, bebenf boep, toai ber taüfenbliftige (Srjfeinb

1 Glebbreber, bie bie Äunfl uerfteben, burci ba# Dreben eint! Siebe«

einen Wetbrefber, j. 9. einen l>ieb, ju entbetfen; noeb |et>t verbreitetet «ber,ii.niin-.

Wfll.auA „eimcltciffimul", 1, i:.7. — I ,i g r li luu- ii , (fllbit matben) »erbeten.

i lubern, Töbern (mit Vuber, Vodfpeife für Waubtbtere). - 4 mit, h jttfy

tn ben *u#gaben rool für: noeb. — 5 gtunblof, unergrilnbtiit. — 6 lieber,
IntnrJ., bitte (<|UMfO).
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beibeä be§ bimmlifcfren §eer§ unb menfd)licben ©efd)ted)t§ bor--

nimt, roann er fifyet, bafj n?ir tiefen unfern getreuen Sattem

fo geborfam folgen, i£>n famt feinen ^rop^eten beradjten unb

ftcb allein auf ©ott »erlaffen! 6cbau bod) feine Sdbalfbeit an!

ßr läfrt burcb feine öerbammlicbe $ünftler ausgeben l
, bafe einige

bon eben benjenigen ©etftlicben, fo tbjer $unft am aller •

befttgften roiberftanben 2 , gleicbfam at» bitten fte folcbe mit

ßifen unb ^euer ausrotten tt-ollen, ju itjnen geloffen unb fidj

obne Scbeu ibrer £>ülfe bebienet, um uns arme 3g«oranten

babin ju perfuabiren, bafj nur benfen unb in unferer blinben

(Einfalt fagen follen: §obo! baben ba§ unfere anbädtfige, allein

©ott ergebene Satter getban, toer tuolte und bann in argem

aufnehmen, toann toir ibnen folgen? 3ft§ ifynen recbt, fo ift*

uns billicb; bann tr<o ber 2lbt bieSBürfel auflegt, ba ift bem

Gonbent erlaubt ju fpielen.

Unb jtoar tr»a§ ift ©emeinere, SefanterS unb aus ber St«

fabrung ©eroiffers, als bafe alle biejenige ÜDtenfcben, fo in

Sßafferänotb unb ©efabr bes ßrfaufens geratben, ba§ üftäcbfte,

fo fie erlangen mögen, ju §ülf ergreifen, unb folte es gteieb

eine febarfe 2)ombede ober nur ein febtoacbes, jerbredjlicbes

©la§ fein, folcbe« audb fo feft faffen unb im Seben unb Ster*

ben fo ftarf balten, bafj mans ibnen audb nad) bem Xot>, fo*

fern fte anbers benfelben SBürgcr im 2öaffer befteben unb

überunnben muffen, mit 2)mbe hneberum aus ben §änben 51t

bringen bat.

2tber besiuegen bitbe bir barum niebt ein, biel »weniger

glaube es, toie idb ebemal närrifeber SBeife getban, bajj bie

©eiftlicbe in if>ren SHötben ber Scbroarjtünftler £>ülfe fudben,

bann fte finb üiel ju Zeitig unb ju berftänbig barju. Gs
toürbe einer fein §unberttbaler;^ferb, mann es ibm gteieb bon

taufenb §eren geritten tuorben roär, ebe bunberttaufenbmal öet«

reden laffen unb lieber bie ganje 3eit feines Sebens ,ju "Jufe

geben, als bafs er einen Segenfpred)er audb nur mit bem ge*

ringften Sßunf 3 um £ülf anfpräcbe. 2llf aud? in allen an*

bem 'g'äu'en/
j
a jDann e§ g(ei^ an tyx eigen £eben gieng,

bann fie nüffen, bafj fte, gleid) roie fie im §errn gelebt, alfo

aui) im §erm fterben.

2llfo finb fte öiel gennffenbaftiger unb borftd)tiger, aH id?

l au8ge6en, (ein ©erücfct) in Umlauf fefeen, toerfcretten. — 2 wiber*
ftel)en, tefämpfen. — 3 SBunf, 2öint, Stnbeutung.
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mar, tbun au<i) meit anber?, at§ id) tbät, ba mir bie S^tttng«

in§fefbifd)e Seirerin all mein ©olb unb Silber, fo triet id) bellen

in genuinsten groben Sorten in meinem jurüdgelegten ceban

rjermoebte, au§gefifd)t *.

D ifjr tierfluebte SReicbtbum, ma§ babt ifyr nur mit mir

begonnen! So (ang id) eueb befeffen, babt ibr mieb mit einem

foldjen Saft ber §offart belaben, bie adein genug gemeft märe,

mid) in ben tiefften Slbgrunb ber Rollen binunter ju brutfen,

gefdjmetge maSmafcen euer Ueberfluf; meinen eiteten unb fobno=

ben 33egierben ben 2öeg ber üerbammUcben Söollüfte alfo riebtig

gebab.net, bafc id) ganj unanftöjjtg 2 auf bemfelben ju meinem

3?erberben fortmanbern unb alfo ber Stricte ntcf?t mabrnebmen,

mel meniger tfynen entrinnen fönte, bie mid) jjut emigen 2>er=

bammuu« 31t sieben anfiengen, bann idj lebte mie ber retd) ÜRann

2uc. 16, unb bätte id) fo fort gefahren, fo mär id) aui) billid)

mie er geftorben.

2ld), mag maren aber biefelbe eite(e Söolluftbarfeiten, bie

oermeintlid) unb bod) fo fcbnell jergängttd)e freuten, bie £bot*

betten fo fatfd)er (SrgSjutngen, bie (5'rfüüungen meiner nfltrÜ

feben 33egicrbeti unb bergleicben gegen ben ferneren Sorgen 311

fdjäfcen, bamit ibr mid) mebr aU benfermäfnger Söcife fo Jag-:,

fo 9tad)t§ graufamüd) geguälet, nid>t allein cud) 31t erbalteu,

fonbern aud) 31t ttermebren, bamit id) niebt buvdi eure Sd)mä-

lerung ober gänzlichen Setftrft unb SRtttn JugltW) um mein

grof, ilnfeben, Ühr unb Deputation, um mein berrlid) fanft

Scben unb anbere ben menfcblidicn Sinnen angenehme unb

ermünfebte Ting tarne, bie id) allein au9 cud) fo überflüi'fig

-,u g.nief.en mir einbilbete unb mit eud) 311 verlieren be*

forgte?

übet id) uuif, nod) einmal fagen: ibr r>erflud)te MeidUbum

!

Ü)lit biefem allem ivar3 eud) nod> laug ntd)t genug,

tv-ar biftber nur Ätnbcrivicl unb mir ein angenehme^ füfu'-S

Wft gemefen, uermittclft beffeu ibr mid) mit meinem bamaligeu

guten (5ontcutamcut auf einem luftig fd)einenben ©eg unoeti

merft rid)tig
3 gegen ber Wcrbnmninu« 3ufübret, ben id) 3«uar

(e|t; ba mir bie Hagen geöffnet fein, um ber Untermieten

Wtterteit millcn mit gefunber Vernunft nidn luftig nennen

(an. :)\iie\}t aber moltct ibr mir, rerrätbevifdie Mcidjtbümcv,

J t)«t Xltl-fhi&f wirb erjagt itt ,.«prlnfl|ii#ff(b", öav. '-'4. - 3 Utl«n«

MUß. ebne «nflufi \u nebme«, elntf tfi-rcttTcn.— :i vlßtlfl, ßcrarcfircfl«.
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ben §erjfto& mit geroaltfamer Scannet unb höcbfter ÜJlarter

beibringen; bann ftlje, nadjbem bie Seirerin iljren Siebefang

glüdlid) getfyan unb mein Sd>aft ausgeflogen »war, hätten billid)

mit meinem 9tetd)fein auch biejenige liebet aufhören follen, mit

benen ihr bie üötenfdjen peinigt, bie eud) befifcen. 2lber ad},

ba liefet ifjr mid) erft allerbing» bie böllifche Dual felbft ent*

pfinben. %a, id) geftefye mehr als gern, bafj e§ bamal um
mid) unb metner Seelen §eil fnapp geftanbeu unb fel)r nahe

'

gefd)et)en gemeft märe, fofern mid) bie 93arml)er$igfeit bei*

ipö<±))teu burd) feinen guten (Snget nidit erhalten, fo gar ein

fai-jer 3d)ritt mar jtt)ifd)en mir unb ber gänjlid)en 5Bcrjtr>cif=

hing; bann gleich, roie mid) §ut>or bie Sorg gefrettet
2

, ba-:-

Peinige §u bermabren unb 3U bermebren, alfo fdjmirjte mid)«

jebt um fo üiel befto mehr, weit e8 pritfd) unb leine Hoffnung

ba mar, foldjeS roieber ju befommcn.

3d) hatte uirgenb§ feine 9iube mehr, feine fam mir in

mein ©emütb unb fein Schlaf in meine 2fugen. Qn Summa,
id) mar tton aufsen unb innen burd)gel)enb§ befdiaffen gleid)

al§ einer, ber in eine. Jungfer üerliebt ift unb an Grljattung

ber ©egentieb oerjmcifelt. 3d) fan aud) meine bamalige Un=

finnigfeit fonft feiner anbern ^horheit beffer Dergleichen als

ehen bereu, barin bie närrijd) Verliebte berfunten, bann id)

liefe, rennet unb tbät mandjen unnützen Xxab. $d) gieng

mit bem Saul nad) (Snbor 3
, unb fd)idt mit bem O$ofta8 nad)

©fron 4
. Meinen Seufeläbanner liefse id) unbefud)t, feinen

§erenmeifter ungefragt; aber atle§ »ergehlich: ba roolte fein

3ufpred)en ber ^ermanbten bei mir haften, fein Sroft ber ©eift=

liehen mehr helfen, nod) il)r ernftliche Vermahn unb 2lbmar=

nungen etmaä »erfangen. 9ftd)t3 93effer§ fönte id) al§ feuf=

jen; unb ma§ mid) nod) am allermeifteu fchmirjte, mar bij;,

baf3 fid) £eute fanben, metd)e id) bod) mein Sage nicht beteis

bigt, fonber ihnen bietmehr alle§ ©ut3 ermiefen, bie fieb mei=

ne§ Ungtüdä freuten, unb baf? fie mid) fo uiebergefchlagen

unb gebemütbjgt fjerein 6 geljen fahen; bann id) muroe am
&eib mager, am SBerftanb untüchtig unb ftumfcf, üon Gräften

1 fe&r na&e, prägnanter als beinape. — 2 f retten, mt;b. vreten,

eigentlich reiben, bann quälen. — 3 SDie ©etfterbefcproörung bureb bie^eyc »on
©nbor, l. ©amuel, Sap. 27, 7 fg. — 4 2)ie ßrjäjjtung »on Sigacap, ber nad;

Cilron fdjictte, um benSaal ©ebub ju fragen, ob er fcon feiner SSerlefcung bureb

einen ©turj genefen werbe, ftebt im 2. 53. ber Äönige l, 2 fg. — 5 herein,
für: einber.
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fcbtoad), öon $arb bleich, toon §umeur melancbolifd) unb mit

einem 2Bort aüerbingS fo ellenb, tuie bie erft obengebacbte

unglüdfelig Verliebte ju fein pflegen.

2ld), id) großer -ftarr! 2Ba3 bab id) bod) nur gebacbt?

3d) batte ja nod) tnot fo üiel im Vermögen, roannS gleid) fein

baat ©elb nod? fo üiel ©olb unb Silber roar, als id) üertoren,

benebenS 1 nocb barju bei jeberman einen guten Grebit, ges

fcbroeige meinet anfebeultcben ^reunbfdjaft, bie mid) nicbt öets

(äffen; fo bafj icb mid) beffer, als nocb "Diel nicbt fonnen, nicbt

allein mit Gbren aufbringen, fonbet aucb imeberum ein Stattliches

erringen unb getoinnen mögen. Slber rcaS r)a(f§? 2Jceine Ibor;

beit mufte aufs §öd)fte fommen, bamit icb ja mit Sdjmerjen

erfübre, roa§ mir bie £eut obne baS anfallen, nämlicb bafe icb

roiber alle Vernunft unb 99ttlid)teit ba§ (Mb mebr als ©ott

geliebt.

Dtte iinritf (f apitcl.

Slbbilbung be8 3al,berer^.

bitten in bicfem meinem Jammer unb ellenben 3»ft^it>

fpajierte icb »or Unmutlj unb in bcr allerl)öd)ftcn Jraurigfeit,

als bie 3eit eben gegen bem Gnbc bcS 2lugufti julief, in mei«

neu grofjen ©arten, ben icb junäcbft »orm Sbor an ber Stabt

liegen batte. Unb wann einer, bcr micb alfo bintoanbern febcn,

aucb bamalS meine grofce .\)er}cnSbetrübnuS forool flauen unb

betrachten fönnen als bie äufjerlicbc ©eftalt, bie mit bet inner«

lieben ÜBcfcbafjenbeit gemeiniglicb überein ju ftimmcu pflegt, fo

bätte er obne 3i»eifet gefebtoffen, id) weite auf bem SBejj bc=

griffen geroefen, auf ebineftfebe ©attuug mid) irgenbS an einen

iöaum ju fnüpfen. 2lbcr cS gieng gottlob uiel beffer ab;

bann bifj mar berfelbige Ort, ba icb meinen erften &»fl cm

pfieng, ben id) aus meiner eigenen Vernunft vcvmittelft gött =

lieber ©naben fdjöpfte, als id) nämlid) betvaebtet, roaS inaf.cn

bie AönigSfronen ', lulipanen, "Jiaveiffen, ftoacinten unb an«

bere 2Miiiiicir,ivicb(en ifjrer fd)öuen Stabe gäujlicf) beraubt

i ttntbtn», »a». fcaneben, aiijcrtcm. — •-' »»nlfl«tton«n, Ralfeu

fr.iifn, ,>tttiUaticn.
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waren, bie beSwegen aber brum niebt gar »erborben, fonber

in üerfieberter Hoffnung ganj frifcb im drbreid) lagen, auf ben

fünftigen $rübltng mit ibrer gewöbnlicben Xxadjt wieberum auf

baS neue prächtig ju prangen.

2)u üftarr! fagte icb bamalS ju mir felbft, wann bu feine

Vernunft Ijaft, wie ein üerftänbiger SDtenfcb baben fot, unb

mann birS an SBeiSbeit unb SJÖiffenfcbaft mangelt, fo lerne

bodj l)ier an biefen ftummen ©ewäcbfen: wer »reife, lote bieb,

©ott wieberum ju fegnen befcbloffen, als ber bir nod) fein

©tücf üerfagt bat? £jaftu boeb noch ben (Samen, baS ift bie

Mittel unb (Megenbeit, gleicb wie biefe SBtumenjwiebeln bie

Slit ibreS 2öadbStf)umS, in §änben, größere föeicbtbum unb

6cbä&e ju pflanjen unb einjuernten, als bu öerloren.

^urj gefagt, mein %xo% Hoffnung unb guter 33orfa$ würbe

gäbjing fo mäcbtig, gewaltig unb grofj, bafc icb mir einbilbete,

icb wäre je&t erft aus einem 33linben ju einem ©efebenben 1
,

aus einem GßclopS ju einem 2lrgo 2 roorben. 2>erowegen fcbalte

icb mieb felbft, um bafj icb wegen meines SSerluftS fo närrifa?

getban, mir felbft baS Seben beinahe mefjr als falber abge=

frettet unb, waS baS Slllerabfcbeulicbfte ift, wiber baS auSbrücf-

licbe ©ebot ©otteS unb frommer Gbriften ©ebübr mieb bei ben

Siebbrebem, 6cbajjgräbern unb £eufetSbannern um §ülf unb

9ktb beworben fcätte. $a, idb fegte mir fdbon bor, wie icb

fold) lleberfeben büfjen unb, wann icb einmal wieber reieb würbe,

mieb beffern wolte. In summa summarum, icb gerietbe plö§:

lieb in einen folgen öermögten 3 Stanb, als icb in einem balben

%at)V niebt gewefen unb in einen foleben bie Jag meines SebenS

wieber einSmalS ju fommen mir üor ein paar ©tunben niebt

einbilben börfen. Unb bamal preifte
4

icb bie 3eit glücffeiig,

in beten icb etwan bor ein einjige Slumenjwiebel 5
ein S)u|et

Xbaler oerfpenbirt, als weldje mieb jefcunber in meiner böcbften

2rübfa( auf einen 28eg ju treten üeranlafct, auf welcben mieb

weber ber geift* noeb weltlicben $reunbe BufP^cben niebt brins

gen mögen.

üftacb biefem bebaebte icb, roaS icb tljun unb wie icb meine

l @efe!t)enber, »on gefeiert, einer ber fefien fann, »gl. m&b. adv.
gesehende. — 2 au« einem einäugigen ju einem $unbertäugigen. —
I »ermögt, gefräftigt; »ermögen, im ©egenfafee ju »ermüden, entfraften. —
4 »reifte, f#tt>a<$e3 praet. jn »reifen. — 5 3u jener 3eit würben, namentlich
in .Piottanb, für Xultensnüefreln, pm 33eif»iel für ben jefct gemeinen Semper-
augustus, unglaublich b> Ije greife bejatylt.
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§änbel aufteilen toolte, bamit id) toieber redjt grün nnirbe '.

Hut) in folgen ©ebanten mürbe id) geroabr, wie unti'u-htig

mein btfcbero gehabte» älnliegen mid) ju allen ©efd)üften, fo

tote ^rofperttät crforbert, gemadjt, unb i»a§ id) feitet
2 bemielben

verabfaumt hatte. Serobaiben fc£t id) mir vor, binfürber an-

ber» ju baufen nnb alles wieber Doppelt einzubringen, toa8 id)

bifeber verlieberlicbt, gieng aud) in fotdjen ©ebanten eben fo

fröblid) wieber au§ bem ©arten, al§ betümmert nnb jerfd)lagen

id) juoor binein gangen war, um fobalbeu 3 nad) $au8 ju gefce»,

ju bem SOleinigen ju leben unb an bem, toa§ id) mir borge:

fefct, einen guten Anfang ju mad)en.

2lber, aber! Sßie eitel unb nid)tig, mie leer, mangel&aftig

unb binflüdnig mad)t unfere Unbeftänbigfeit bie einmal richtig

uerabfaftte Goncepta unb 2lnfd)läg! 6ie ift§, bie gemeinigtid)

verurfadjt, bafc toir bie in unfetm ganjen £ebcn »erlangte ©üter,

nad) benen wir in allem unfern Raubet unb SBanbet geftrebet,

nid)t allein bie jeitlid) metmal* nid)t erlangen, fonber aud)

ta-ö Gioige, ob wir glcid) jum öftem in bie&änb gefpien unb

bie 2lrt tapfer angefefct, ben Sunbenbaum in uns auSjureuteu,

a$), ba* Gange verlieren!

Sieber, wai wolle aber mein SBorfaty vor einen 93eftanb

gebabt baben unb mir vor gute {fruchten jubringen tonnen,

ber nur auf SÖiebergewiuuung ©elbä unb ©ut->, mit nidnni

aber aui Siebe ja ©ott auf öefferung meines Sieben* ge«

griinbet mar? 2>ocb tau id) eines theil* bei Uubeftänbigteit

SÜob aud) uid)t »erhalten 4
, all weldie oft an* betrübten froh»

lidje Seut madjt, weld)e3 id) bamal an mir felbft erfahren, afi

id) gteidrfam nie verjweifelt in ben ©arten gieng, hingegen

aber vennittelft ihrer gegenwärtigen SBfltfung wieber wolgemuth

heraus lam, gcfdnveige, baf; fie gleid)fam alt eine gottlidv

Mraft unb $ugcnb oftmals aud) au* armen veralten reidv

unb aufebcnlid)c Seut mad)t, bie fieberige erhöbet unb bie

Mofidrtige jtiirjit.

,\d) tan aber nidjt eigeutlid? fagen, ob fie mit vor bifwiial

mit ibrer iUerdubevung fd)dblid) ober nubdid) g«»efen, bann

fibe, fobalb id) ju ber ©artentbiir heran* getreten, fanbe id)

einen Stein beo Mnftoftc*, ben mir weif. nid)t was 00t ein

Weift InSBeg gefegt, baran fid) mein bamaliget oben ihümui

in u'cttfu, neu attfMftl «.— 'i fette«« mjb. ii*«r, feit.

— % lei'aitctt, (cjjicl*. — 4 »er) alt n < i«n.



£>ae jtoeitc Kapitel. ' 161

$orfa$ mieber jertrümmerte, nämltcb ein alte§, magerg, budeltä

üDMnnet mit flehten 2lttgen, einem fleinen fpifeigen, eingeboge-

nen üftä§lein, großen fcbmarjgrauen Söart, bietet) r>on $arb unb

jiemlid) abgefebaben befleibet. 2>a§ fabe mid) fo trauf \ barm--

berjig unb mitleibenlicb an, bafj icb ibm obnfcbmer in feinem

2(ngefid)t ablefen fönte, bafj feine $erfon etma§ 23efonber§ unb

nod) barju be§ 2ßillen§ fein müfte, mit mir aud) öon etroa§

3;mportierlid)em ju reben. Serobaiben fönte icb nid^t ttorbei

<jeben, obne ibm mit einem freunblicben ©rufj jujufprecben.

2Ba§ icb mir eingebilbet, ba$ mar§ aud), unb jmar nod)

mol ein ÜDJebrer§, al§ icb Don ibm gebenfen mögen; bann nacb

a,ar meniger 2Bortmed)älung (mie bann balb ein SBort ba§

anber gibt) fagte er mir niebt allein ben Sertuft, ben icb er=

litten, fonber er mufte aud), mie toiel bie Seirerin barüon Der»

morfen unb bem 23edenfned)t fpenbirt batte, unb ba» fpecifi=

cirte er fo nett, aU mann er mieb felbft beftoblen unb fo mol

bie verlorne 2Hünjforten al§ aueb, meine belegen in bie Suft

gefebiefte 6eufjen 2 gejäbtt bätte.

3)ifj, bifj, gebaute icb, tft ein SJiann üor bieb, a(§ icb öor

SSermunberung über feiner Grjäblung gletdjfam evftaunete. 3$
gebaute: meiftu bifj, fo meiftu mebr.

fragte ifjn beromegen, ob§ niebt müglicb märe, bafj icb

mieberum ju bem 2Mmgen gelangen fönte.

^reilid), antwortet er, fan§ mol fein, fo fern mir ber

$err anberä »ertrauen unb folgen mil, boeb mit biefer 93e=

febeibenbeit, mann, feitber bie 3)iebin ibne beftoblen, nod) fein

üöteufcb ben nod) oorbanbenen 9teft be§ verlornen (Mb3 ge=

feben, roeld)e§ auf anbertbalbe Stunb 8panier=2Beg» 3
roeit Pon

binnen im 2öalb »erborgen läge; unb mann icb molte, fei er

bereit mit mir bortbin ju geben, um benfelben einjubolen,

meilen obneba§ anjefco bie beftimmte 3eit üorbanben märe,

beffelben tjabt)aft ju merben, melcbe in 93ätbe öerftreieben unb

fünftig nimmermebr fo bequem fallen mürbe, bafj man aud)

nur ben geringften geller bartoon erbeben fönte.

2ßer mar fröber als icb? S)ann meil
;
mir btjj ÜKännletn,

«be icb it)n um etma§ gefragt, bie pure SBabrbeit gefagt, hielte

id) barttor, bafj er mir aueb iefct niebt lügen mürbe. £>d) TOar

1 trauf, adv. (truobe) trübe, betrübt. — 2 ber (Seufje, m. rote im
Sftfcb. der siufze, rote öfter« in ©rimmele&aufen'S ©ebriften. — 3 ©panier«
SB egg, wenn «tan tangfam ge$t?

©ritnmel^aufen. IV. u
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in meinem Sinn bereits mieberum ebenfo retcE», a(§ id) juöcr

gemefen, unb mufte r>or freuten nid)t, ob id) auf bem £opf

ober auf ben fyüfjen ftünbe, n>eld)e§ mid) triel fertiger l madjte,

mit ibm gegen bem 2öalb ju geben, al§ eine geile 2)irn jum

Sangen fein mag. Sod) erbäte 2 id) ibn juDor, bajj er micb

ein menig in bie Statt nad) §au§ gefyen liefie, meinem lieben

Söeib meine 2lbrt)efent>eit 51t oerfünbigen, bamit fte fidb meinet:

megen nid)t betummern folte; bann meit ibr mein unertrflg«

lieber Kummer befant mar, beforgte icb, mann fie micb mang--

lete
3
, mürbe fie fd)liefjen, id) b.ätte mir felbft2eib§ angetan,

unb fie mürbe berobalben aueb in einen 53runnen ftmngen;

meld)en Eingang er mir anfänglid) gar nidjt erlauben motte,

enblid) aber mit tiefer au§brüdlid)en ^roteftation ungern gcm=

nete, baf> er fein Sdmlb baran fyabcn motte, mann id) bie

befte Seit, barin mein <5d)a§ mieber ju befommen märe, öet»

ftreidjen Iaffen mürbe, mit 2$crftd?erung, je länger id) »ersegerte,

fe meniger mürbe mir barüon mieberum ju tbeif merbejt. Sllfo

gieng id) t)in, befcbjrmte 4 mein SBeib unb »ertröftete fie meiner

balben ÜHMcberfnnft, ob.ne bafj id) if)r in ber (Sil gefagt, mobin

ober ma§ id) üerrid)ten, ober mie batb id) mieber fommen molte.

fternad) fefjrte id) mieber 311 gebad)tem 9)iännel, ber inbeffen

bei meinem ©arten auf mid) gemavtet.

Das Dritte CCapttcl.

üJa« oor ben verlernen 3dialJ ciit^ctaiifd)t mciben.

Unfer2lccorb unb 2lbreb mar, bafj id) mit biefem fabren-

frei 5d)üler, mic er fid) nante unb genennet fein molte, in

ben 2Öalb an benjenigen Crt gel)eu folte, mo berieft meinet

verlornen Öut3 verborgen läge; ba folte id) fettigen, mann

mir alfo beliebte, mieber emvi'aben unb iljiu bot feine i'uibo

malt geben, ma3 id) felber molte.

l ftrtirt, bcTcittvitlit). - 2 erbitten, tram. — :< man
t-ermKlen, enlbebrcn. - 4 Gefilmten, ttm «*u(} (Jtotte» emtfeblen, Slb»

Web nebinen.
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Xemnad) mir nun in ben 2tnfang beffetbigen 2öalbS famen,

madjte er mit feinem Stab einen boppelten Ifting auf bie (Irbe

unb äeidjnete feljjame GbaractereS um benfelben &erutnm«r,

ftelfte micb ju ibm binein unb murmelte etliche Sßort baber,

metcbe fo faubermelfcb maren, bafc id) feinS aus ibnen »er=

fteben fönte: balb barauf erfchiene ein Schlang »on erfdjrörf«

lieber ©eftalt, aber üon liebltcben färben cor bem ÄretJ. Sic

mar entfefclicber ©röfce unb batte gletcbfam baS Slngeftcbt einer

üon ben allerfdmnften Jungfrauen, Dornen jmeen £üf5, mie

man ben ©reifen anmalet, unb auf bem Diücten jmeen 5'lügel,

mie bie <$-lebermäufe baben, obne baf5 fte nicht fo abfebeulid)

fdjmarj, fonber rofenrotb ausfaben unb bin unb mieber mit

oielen 2(ugen, eben als mie bie ^fauenfebmänj, befefct maren.

Jbr 2eib mar überall mit gülbenen unb filbernen Schuppen

belleibet, fo bafe eS fdjien, als ob fie mit eitel nagelneuen

2Jlünjen non obgemelbten jmeierlei Metallen bebedt gemeft märe.

2luf bem $opf mar fie mit einem Siabema t>on allerbanb foft=

baren (Ebelgefteinen befrönet, ber Scbmans aber, fo jiemlid)

lang, mol gefärbt unb sierlid) geringelt mar, enbet fieb enblid)

in eine erfdjrödticbe ^euerflamm, bie micb üon einer graufamen

$tfc 5U fß in bebunfte, meil obne Untertafs bie 'geuerfunfen fo

häufig unb fdjnell barauS ftoben, als mann SBulcanuS, Stero*

peS unb 33ronteS l ein böcbftglübenbeS Gifen gemattiger SBeife

auf ibrem Slmbofe mit bieten ferneren Lämmern getrieben

hätten. SJiefer erfebrödtiebe Slnblid verurfaebte mir üiel SUttllio*

nen, ja unjablbar mehr 2Riltionen graufamer 5'0td}t unb ^ein,

als mid) anfänglid) baS bolbfelige jungfräuliche 2lngefid)t biefeS

abenteuerlidjen SRonftrumS erfreuet hatte; bann gleich mie biefer

Schlangen ganzer 2eib febr angenebm, Ueblid) unb erfreulid)

anjufeben mar, alfo mar hingegen ber Scbmanj um fo oiel

taufenb, taufenb mal taufenbmalen mebr abfebeulid? unb l)äf;=

lieber.

Sie fragte ben fahrenben Sd)ü(er, maS fein S3egebren märe,

bafj er fie ju ftcb in biefen Söatb geforbert, naebbem fie suoor

ibre btaufafurte ^üfce an ben äufcerften 9knb beS 9iingS gefegt

batte. @r antmortet: „$d) begebr ju »ernebmen, ob unb mo

l ©teropeS unb SronteS, Jtynopen; in ber tyätern Sluffaffung ber

©rieben @e&ülfen beS £e$$äfto$, bie im 2letna ober auf ber 3nfel Sipara für
3eu§ ben 33li§ unb für bie übrigen @ötter unb Heroen bie itynen eigent6üm=
licöett SBaffen fötniebeten.

11*
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gegenwärtiger 3Serluftigte in biefem Sßalb roieberum ju feinem

»erlornen ©ut gelangen ntbge."

Sie fagte barauf, ber grbfte SReft be§ Verlornen roäre jroar

nod) an feinem Ort, roolnn e§ t>ie S)iebin tierborgen, anjus

treffen, aucb, root ju bekommen, fo fern um nidjt irgenb ein

anberer bor unferer §infunft erbltdt, melier barmit unferer

Erhebung jut>or !äme; gteidjrool aber möd)te baS ©lud bife

Spiel larten roie e3 roolte, fo mürbe jebocb, an be§ verlornen

Sdja&eS Statt ein fold) ebel Kleinob ju erhalten fein, roeldjeS

roeber mit be§ 33erluftigten entfrembtem ©olb unb Silber noch,

mit feinem §ab unb ©ut, fo er nodb befafje, bejaht merben

möge, roormit id) mid?, mann mir baffelbe befeuert fei, mol

contentirt befinben mürbe.

2>er fabrenb Scbüler molte fte hierauf bureb SBefcbroerung

jroingen, un§ beibeS ben berborgeneu Sdmfc unb aucb. ben

2ßeg balnn ju jeigen; aber fie antwortet, fte würbe burd? einen

böfjern ©eroalt genötbigt, bem ©lud ju folgen, roeldjeä allbercit

jefet befdjloffen unb fidi eiligft auf ben 2Beg gemadbt bätte,

einen anbern ju bereitem. Unb als ber fafyrenb Säjüler mit

feinem SöefdjroerungSjroang fortjufabren ftcb unterfteben roolte,

ftellte fie fid) fo unbänbig unb graufam, bafe id) frob roar,

bafj er fie beurlaubte. Sie rourbe aucb gleid? barauf üon ein«

naefenben Jungfrauen 1
, beren ©eftalt roir oft burd) bie SDtalov

auf einer geflügelten ftugel ftcbenb unb mit einem Segel in

£>änben abgebilbet feben, angcfeffclt unb anberroärtS hingeführt.

$erobalben madjtc ber Kerl einen anbern SRing, trat mit

mir hinein unb befchrour barauf auch einen anbern ©eift, roel=

eben er fragte, üon roaS Hugcnb unb 2Bürlung baSjcnige ßlcinob

fei, fo anftatt meine« üerlornen ©utS ju erhalten roärc. 6v

belam jur 2lntroort, eS hätte bie Kraft, ben, ber es bei fid)

trüge, unfiebtbar ju machen, unb baffelbe märe allbcreit in

einem 2lmeiShaufen anjutreffen unb jroar alleruäd)ft barbei,

allioo mein Verlornes bin uerborgen roorbcu, roeldjen 2lmetS=

Raufen ber befebroorne ©eift, bamit er, ber 93efd)roerer, Um ju

feiner flntunft eigentlich ffinbc, mit einer barauf ftebeuben

fteuerflamm, bie fonft niemanb als roir beebe würben feheu

tonnen, figuiren, uns aber burch feines (Fommanbo Untcrgebörige,

i Fortuna, X«*c, CMÖttin bc« ^u(a[|# unb btt (IMÜcTfl. $cfloboff nennt

fte unter brn lötbtrrn bei C Uanot unb b«r 'Iclbij«.
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auf bafc »ir folgen obnfeblbar antreffen möchten, borten be«

gleiten unb ben 2Beg roeifen laffen »ölte.

3ulefct eröffnete ber ©eift bem fabrenben Schüler auch aus

befonberer guten Sertraulichfeit, bafj burcb eben biefeS Sti'icf

mir baS Peinig burd) ein SBeibSbilb entfrembet »orben, als

bie mid) unficbtbarlieber 2öeife befahlen.

demnach lofcbte ber fabrenbe Schüler ben gemachten 9ting

roieberum auS, als er juüor bem ©eift »ieberum abgebanft

ober it)n fortgefd)afft r>atte. Sobalb felbtgS gefcbeben, umgäbe

un3 ein großer §aufen Söölfe, »eld)e unS anfänglich, »on

hinterwärts balbmomoeiS umfcbloffen hielten, gleid) als »ie

bie dürfen ibre Scblaebtorbnungen ju machen pflegen, enblid)

aber uns fcbier gar umringten bifj auf eine Süden, beren mir

immerhin jugiengen, »eilen fie, bie 3öölf ober ©eifter in ber

2Bölf ©eftalt, unS biefelbige ju folcbem @nbe an ir)rer Um=
jirlung offen gelaffen, bifc mir juleftt ju bem 3ImeiSr)aufeu

tarnen unb bie ju»or angebeute $euerflamm auf bemfelben

luftig fladern faben. i

2)afelbft festen mir fid) nieber, »orauf bie gebacbte ^torow

fobalb »erlofcbe. 3)er 2llte aber fagte ju mir: „5Bol, mein

&ert, biet ift ber Ort, »o er ent»eber feines Schaftes unb

»erlornen ©elbS ober beS ÜJHttelS, fid) unftd)tbar 31t machen,

tbeilbaftig »erben fan. ßr er»äble nur balb eins auS beeben,

er)e bie ©lüdsftunb »ollenbS »erftretd)t, baS ein ober baS anber

ju erhalten
!"

3d) bad)te bei unb fagte )U mir felber: Stach ber erfcbie=

neuen Schlangen auf Strauben geftelltem Bericht iftS miSltd),

ob bu beinen »erlornen Schaft roieber befommeft ober nid)t.

2ßer »eifs, ob ihn feiter vielleicht nicht jemanb gefehen unb

ausgenommen. 3" hem meiftu felbft rool, roie eine grofje

ÜJlenge XfjaUx auf offenem 2Jkrl baroon unter baS Soll »er*

»orfen »orben. 2Ber »eifj bemnad), roie gering ber noch t>ox--

hanbene 9left, fo hier »erborgen liegen fol, fein möd)te, ob er

auch nod) fo »ermöglich *, bafj er »or bie ßunfr, fid) unfichtbar

ju machen, ju er»äb(en fei, »eiche rare $unft ich »orlängft ju

tonnen obnebaS oft ge»ünfcht?

Sagte bero»egen jum fabrenben Schüler: ,,©elb unb (ü>ut

bab id) noch mehr, »ill bero»egen mich beS Verlornen unb

l » crmöglii$, reiß.
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liier Verborgenen allerbings »ergeben 1 unb begeben unb fcl=

bige§ unter diejenige <2d)ä§e geregnet haben, feie fonft audi

bin unb ttrieber »erborgen liegen. 2öer§ finbt, mag e§, fo viel

id) taran habe unb 9ied)t »arju ju baben »ermetnen möchte,

meinetroegen unb mit meinem 2Billen al§ fein Gigentbum be-

balten; bod) mit tiefer 2lu§gefd)eibenbeit 2, fo fern id) ba§ £lei=

neb erbalte, roormit id) mid) unftd)tbar mad)en im; aU melcbe^

idj vor meinen verlornen Scbajj annehmen mtl."

Sarauf festen tvir fid) beibe ju bem Slmeisbaufen, barvou

ber fabrenb Schüler eine §anb »oll nabm unb mid) fragte, ob

id) ilm febe. $d) antwortet: „Sa."

St aber ergriffe eine anbere £>anb voll, nad)bem er bie

vorige meggelegt, unb fragte mid) mieber tvte jnvor, ob id) itjn

nod) febe, »erführe aud) fo lang fold)er ©eftalten, bijj er eine

§anb »oll ergriff, burd) beren Äraft unb Söürfung er mir in

einem $ui verfebtvant. ©tcicbtuol bliebe er nod) an feinem

»origen Ort ftfeen unb fragte mid) toie juvor, ob id) ihn febe,

meld)e§ mir überaus ver>»unber= unb entfefeltdj vorlaut, fouber--

lid), tafj id) ihn fo nahe bei mir t)örete unb bod) nicht fahe.

55a id; ibme nun gefagt, baji id) ihn nicht febe, fagte er: „So
halte ber §err fein 9ta3tücbel auf unb emvfabe baBjenige, fo

er anftatt feine* »erlornen ©ut* 311 haben »erlangt!-'

3d) tbätS unb empfieng alfo baS ©enift ani bem ÄmetS«

häufen, »vorauf id? ben Äßen alfobalb »vieber fahe. Cr befahl

mir, tat 9ia$tüd?el fleif.ig jiifamntcn 311 fnüpfeu, bamit baft

Stüd, »vclcbes unter ber Shnetfen (ufamtnen getragenen Sachen

märe unb »icllcid)t nur in einem elnjigen lleiuen Steinlcin

ober ©firjlcin beftünbe, nicht verloren »vürte. ^d) folgte mit

böcbfter Sorg unb Slufficbt, bamit ja fein einjigfi Staublein

tarvon fätne, nabm aber iubeffeu in Äffet, ob mir bor fahrest

Schüler aud) nach ben Vlugen febe ober uidu\ ivanu er mit

mir rebet, ober nach ben £>änbcn, ali id) baS StaStttdvl 511

bant-c; bann »vaun id) betglefdjen von ihm veviuerft, fo hätte

ich gleich gefcblofjen, er all ein Sauberer ntodrte fid) burd) ein

anber ÜJlittcl unftebtbar gemacht unb mtft vor meinen Sdnifc.

all auf »veLten id) vergeben 3
, mit tiefem lieberlidn'n Weuiit

abjufveifen unb »ic einen anbem Warten fottjuf(tl(fen im 5lnn

haben, um ihne alSbann allein 311 erheben unb ju behalten.

1 (16 »erteilen <. fM«t, venirtten. — 2 »l n *» n c ( cb c i t c >i l» c i ( . tot«

eben »ef*eitenlelt , tfetlnfliinfl. — I »erjcilen, Inir., iric eben, »cniWcn.
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lUber nad)bem id) im geringften nidjtS bergleidjen an il)m »er=

merten fönte, fafste id) fd)on ein anber ^erj unb mar toiel »et:

<jnügter, aU mann man mir id) roei^ nid)t ma» fonft ©rofje§

gegeben l)ätte.

üftad)gel)enb§ probirten mir bie Söürfung meinet Scfonupf«

tüd)lein§ oft, bann ber faljrenb Sdjüler ermafj ofmfdjmer, ma§
id) avgmofmte. Sarum gab er mir fetbft Urfad), mid) ber

©emifsfjeit ju t>erfid)ern nnb in mir bnrd) bie öftere augen=

fd)einlid)e (Erfahrung einen feften ©tauben §u fe£en. Unb ma§

folgen gemifc mad)te, mar bijj, bafj id) ba§ ÜRa»tüd)lein fetbft

nid)t fefyen, baffelbe aber mot greifen fönte, mann id)§ irgenb§

t)in toon mir legte.

211* id) nun fold)er ©eftalt meiner Sadjen gemifj morben,

liefje mid) ber fafyrenb ©djüler uon fid), nid)t miffenb, ob er

in berfelben ©lüdsftunb, mie er fie nante, etmaä oon meinem
Sd)a£, barüber id) jebem $tnber oolligen ©emalt unb genug*

(ame§ Gigentl)um3red)t geben, erhalten I)abe ober nid)t.

Des üirrtf Capttrl.

©ar eine ernftlid^c ?effeki, gmar fd)ier gmo.

Üliemanb fan glauben ober tf)m felbft etnbilben, roa» id)

t>or felfcame unb munbcrlid)e ©rillen unb 2lnfd)täg untermegs

!t)atte, ba id) Ijeimmärt» gieng, auf mie vielerlei ÜBeifen unb

an mie oieterlei Orten id) mir nämlid) meine Unftd)tbarfeit 511

3ht& mad)en motte. $a mar id) fd)on mit meinen ©ebanfen

unfid)tbarer 2öei§ perfönltd) in ben Gonferenjen unb geheimen

Unterrebungen ber einen unb anbern Kompagnie ber alletpor*

nebmften ^antelSlicrren unb J)ord)te ju, toaS fie ber -öanbel*

fd)aft unb ber ein unb anbern SBaaren falber vor fjatten, um
mir baffelbe ju 9iu£ 511 mad)en unb, meil id) mid) nid)t ber

geringfte unter ben fiaufteuten unfers 2anbe§ ju fein bebunft,

meine ©egel nad) it)rem 2öinb aufjufpannen, bamit id) mieber

reid)er mürbe, als id) juoor gemefen. Gben fold)er Urfadjen

falber fam id) nid)t allein aud) in ben Stabtratf) unferer

9iegiment3I)erren, fonbevn gcfellete mid) av.it fogar ju ben

geheimen <$taaticconfilii<c unb 9ktbfd)lägen grof$mäd)tiger ^oten-
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taten, um bafelbft ju meinem 3SortIjeit ju oernebmen, roa§ »om
^rieben ober Ärieg gefdjloffen, unb mie ftcb biefem nad) bie

§anbel)"ä)aften, bie 2lbfdjlag= unb Steigerung ber SSaaren bei-

läufig anlaffen mürben.

%n folgen ©ebanfen fcbäfct icb mieb fo glüctfelig unb far>e

meine künftige ^ßrofperität fo oortrefflicb , bafs icb mir felbft

fdjier nicbt glauben fönte, bafc icb unficbtbar fei, roorburd) id?

fo glüctfelig unb reicb ju merben üermeinte. Qcb gebacbte oft:

2ßie, mann bir» aber melleicbt biefer Scbmarjtünftler gemacht

fjätte, mie jmeen fflakx einem einfältigen ScbifyS beim 33oc=

catio 1 getban, bie ifjn aucr) mit einem ferneren Sacf »oH ©tein

belaben überrebet, er fei unficbtbar, btjj ibn fein 2$>eib barübcr

bäfeltcb roilltommen geheimen. Seroroegen legte icb mein üftaS«

tücbel oft non mir, bie ©emtBbeit meiner Unftcbtbarfeit eigent«

lieber ju baben, bifc icb enbltcb gemabr mürbe, bafe mieb niebt

allein bie 2öalbt>ögelein nicbt febeueten, bie icb untermegä an*

traf, fonber, ba icb in bie ©tobt tarn, aueb bie Ceut, bcibcS

befante unb unbefante, mieb meber grüßten noeb, mie idb fonft

fleroobnet mar, ben £ut »or mir abjogen, gefebmeige baf> ein

Settier ein 2llmofen non mir geforbert; morau§ icb bann genug?

fam üerftebert morben, baft mieb mabrbaftig niemanb febe.

£erobalben gieng icb gar getroft jum allercrftcn in mein

eigen £>au§, ju »orberift ju feben, roie mein ©efinb in meiner

2lbmefenbeit baufete. ÜRein 2Beibcben fanbc icb meinem Sc:

bunten nacb meit betrübter, alä icb fie mein fiebtag je gefeben,

mafeen fie obne Unterlaß einen ©eufjen nacb bem anbern geben

liefee, barau«3 ein jeber obnfcbmer bie ©rbftc ibreä 2lnlicgcn§

abnebmen tonte. Unb rocil icb mir nicbtS anberS einbilben

tonte, als bafc fie ftcb obn Zweifel beibe§ um mein bifjbenge*:

ilnlicgen befümmerte unb ficb um mein ^Ibincfenbcit fo &ng

ftigte, al£ nabme icb folcbeä »or ein gcmiffeS unb unfcblbarc$

Beieben ibrer ju mir tragenben betrieben fiiebe an, mcl die I

mieb nid)t menig erfreute, ja bcrmafjcn craiiirfte, bafi icb ver-

meinte, icb batto nunmebr genugfeinte Hxgtyung bureb ba*,

nai in meinem 91aStticbcl oertnüpft war, oor mein ocrlorcu

Weib empfangen; unb mann mir glcicb einer bamal noeb fo

1 Boccaccio, „Dooaroaroii' 0, Not*U* 3. Qafanrrino

aUubt ben unficbtbarmaiftenbM Stein .frcliciro» a/funben ju babrn, ivlrb,

ot« u naü) $aufc femtnt, »pn leinrr ftrau begrüßt, unb »rügclt bicfcllf, iociI

« glaubt, bat fl« ben Zauber »mitfit babf , ein« «raft, bit er ten I

Dbrrbauvt juf$rribt.
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»iel, als id) »ertoren, bar»or geben rootlen, fo ^ätte id)S bodj

niemanb »ertaufdjt. ©leid) rote mid)S nun treffliefe füfeelte, bafj

mid) mein 2ßeib fo r)od) liebte, alfo batte id) bingegen auet}

ein grofjeS ÜUlitleiben mit irjrer bejeugenben §erjenSangft, bie

fie aus folcfeer Siebe »on meinetroegen mit Ungebulb gebulben

mufte, fo bafj icb mid) allerbingS »or ibr feätte feiert laffen,

beibeS fie ju tröften unb fie mit meiner ©egenroart, bie fie fo

berjlicfe roünfdjte, ju erfreuen, bafern icb anberft niebt aud)

atfo unftd)tbar mein §auSgefinb um ibr SBerbalten ausnehmen

roollen.

3u biefem ßnbe feblicb id) überall im £auS berummer unb

fanbe, bafj ein jebeS fein ©efdjäfte fo getreulid) »errichtete, als

eS bifcbero ju tbun geroobnet. ^d) P fl fete to°I Dre ^ ©tunb bift

gegen bem Slbenb in meinem ©aben beim ©elbfaften, roobinein

man bie täglicfee Sofung ju ttjun pflegte, um ju feben, ob

meine ©abenbiener, bereu id) brei unterfd)ieblid)e batte, ber

Untreu nid)t mit mir fpielten, ob fie im 93erfaufen genau, im

©elbeinnebmen »orfidjtig, unb felbtgeS bei einem geller an fein

gebörigeS Ort ju tbun fleißig roären, fönte aber baS ©eringfte

ntefet fpüren, fo mid) jum Unroitlen beroegen follen, bann idj

fanbe fte, roie id) fte ju baben roünfcfete.

2tlfo laurete icb aud) in ber $ücfeen, roie eS bort ber gieng r

fo rool als im Äeller, fanbe aber an beiben Drten nidjtS ©onber*

licfeS »orgeben, baS mir großen 6d)aben tjdtte »erurfacben mögen,

aufier bafj bie 33efd)lief$erin fo rool ibr als ber ÄÖcbin 5ßorfc-

fänbel 2 aus meinem föftltcfeen üftederroein füllete, nadjbem fie

ju»or einen jiemlicben Saubenjug 3 barauS getban, unb bernacb

baS $afj roieberum aus bem Sifdjroein »oll maebte, roeldjeS

mid) jroar nid)t grofc »erbroffe, roeil eS mir an meinem 93er

=

mögen feinen fonberlicfeen großen oefcaben tbun fönte, ob eS

gleid) meinen ÜJlederroein, roann man ibn »ietmal fo beimfudjte,

an feiner trefflieben ©üte etroaS »erringerte. 2)ie ilöcfein aber

fabe id) mit einer §anb, man fan rool eradjten an roaS »or

ein Drr, ben $löben naebfabren unb alfo etlicfee gefangen neb s

men, »on benen fie tb,eilen baS Sanb aus ibrem 33ann 4 »er*

roiefe, tfyeilS aber gar Einrichtete, unb bernacb mit ungeroäfcbe*

nen $änben bie fo robe als gefoefete 6»eifen b.erum fubelen.

1 ausnehmen, hierin ber iBebeutunß: auf bie $robe fteflen. — 2 *ßor^»
fänbel, »gl. Z$. I, ca». 2.-3 Saubensufl, ebenb. cafc. 6.-4 S3ann,
Sejitt.



170 2)aS wunberfearüd)e SBogetnefh Stentes Jbeil.

2Ba§ hab id) aber tue Sröpfin fotdpe§ su »erbenten gehabt?

Qi war balt in ber §ifc bes 2lugftmonat§, in weldjer biß Un =

5tefer jebermann, gefcbweige be§ roeibticfeen ©efd)led)t§, plaget

3ubem fagen bie Seiber: SBürft mad)t feift. 3tem:

SBer ein 2)ing nidjt weiß,

25em macbte aud) nid;t l?eiß.

5tid)t§ befto weniger fange mid) mehr an ju tofcern al§

511 bungern, at§ id) ibr 3>agen unb üftorben fabe unb wie fie

mit benen nod) blutigen Nägeln beibe» in bie SCßtträ^ unb Sals=

büd}§ griffe, bie ©peifcn gefdjmadfam ju machen.

33on bar fcblicbe id) wieber ju meiner Siebften, weld)e ich

in ibrem Gabinct in einem üiel jämmerlichem 3uftanb fanbe

al§ ba* erfte mal; bann fie weinet, baß eine Stbräne bie anbw

rührte, unb twn benfelbigen batte fte ibr 5'ajinet burd) ftätigS

2tbwifd)en bermaßen angefüllt, bah man e3 au§ringen mögen.

3d) blatte ein unglaubliche» DJittleiben mit it)ren jarten leib=

färben 1 Spangen, baß fie um meiner 2lbmefenfyeit willen mit

foldjen 8cbmer5en§jäbren überfebwemmt werben fölten; bann

in 2ßab.rbeit, wann fie mein ©egenwart gewuft b^aben foltc, fo

würbe fie ihres §erjen§ Stnliegen wol niebt berau» gelaffen

noeb fo öffentlich an Sag gelegt Ijaben.

3ulefet fagte fie mit einem febweren Seufjen: „0 3lmor,

bu grimmiger Jrtrann! 3ft bann fein anber Mittel uoeb Slrjnei

3u erfinben, beincr unerträglicben ©raufamfeit entübrigt }U fein?

GS feie bann, bafs id) bie geliebte Werfen fclbft in Atmen

babe, fo werbe icb etwa» unterfteben muffen, ba§ mid) ©Ott

niemal geheißen."

3<b gebaute: 9hm ift§ bobe 3 cit>
ba

fc
tlt &** ^n * C!

trübten Seeleu bermalcinS 2 gefdjwinb erbarmeft, bid) ihr |U

2roft offenbareft, il;ren Sdjmerjeu wenbeft, fie üor ganjtiäjet

SJerjweifelung erretteft unb fie mit beiner ihr böcbft erfreutiebeu

©egenwart erquideft.

3d) bätte aud) gleich mein ^aStüdjel »on mir geworfen,

bamit fie mid) feben fönte, fo fern id) uidbt gebaut bätte, eft

wdre nod) 3cit genug, wann fie ba« SNcffer ober einen Sttld

in bie #anb nebine, ihr bal Vchen ju fürten; malen ah>bann,

wann fie an ben SMnbricmen lame, bie um»erfefeene (Möfung

l Icibfarbcn, fldf*f<>rb«n. - 3 tcrnt.il ci n fl (KrmaWn clnl), juv.Hcit,

Jeff einmal, rntlitb.
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in ibrer äufjerften Dlott? i^re alSbannige $reub mir befto meljr

verüieffattigen würbe.

3fnbeffen £;atte fid) bie 3^it be§ üftacbtimbS eingeteilt, bcr

£tfd) mar gebedt, mein ©efinb nähert ftd) barju, unb mein

Söeib trüdnet Slugen unb Sßangen, fcbiene aud) öiel fröfjlic^er,

at§ id) if)r jugetraut, baJ5 fte in Salbe fo werben würbe; fte

motte aber gleidjwol nid)t effen, bann l
fte be§ Äummer« fo »oll,

bafj fte leiber, ©Ott erbarm§, nid)t mod>te.

S)a id) nun an meines 2öeib§ Seränberung mit $reuben

abgenommen unb barau§ geurtbetlet batte, bafc fte fid) oor btf5=

mal meinetwegen nid)t benfen, unb alfo unoonnötben fein würbe,

um ibr ben ©trid abjufdbneiben, ibro öor meine $erfon tmmer=

bin aufzuwarten unb ifyren ©elbftmorb ju »erbitten, ftfye, fo

fefcte id) mir öor, meinem ©eftnb aufjtipaffen unb ju fer)cn,

\va% e§ jwifdben ber üftadjtmabtseit unb bem Sdjlafengefjen be-

ginnen würbe; bann id) mufe befennen, bafj id) in foldjen

6ad)en jiemlid) argwölmifd) bin, unb lieber, wer wolte e§ gegen

foldjen Ceuten ntd)t fein, fo ben $flug ober ba§ 9Utber unferer

Siabrung fübren, bie einen burd) £reu unb $leifj in SSälbe

reid) macben ober im ©egentbeit, wann fte 9ftau3föpfe fein,

burd) r>infdr>luberige ^abrläfftgfeit, fyautr>eit unb Untreu gefd)Winb

fertig madben fönten btfc auf§ 6d)Wärj$en 2 ?

£erol)alben wartet id) ibuen allen au§ bif? auf bie 93e=

fcbliefcerin, • fo gemeiniglid) alle merunbjwanjig Stunb bifj um
eilf Ubr in bie 9Iad)t 31t fdjaffen batte, bife fte alle ir>re 6cbulbig=

fetten »errichtet unb ein§ unb anberS auf ben fünftigen £ag
»erorbnet; bann fte war gar fleifjig, bie lefcte im 33ett unb

bie erfte am borgen frübe wieber barau*, unb berobalben ba*

wadbenbe 2lug meiner §au§baltung ober ber Slngelftern 3
, bar=

ttad) fid) ba§ übrige ©efmb richten mufte. Qfot würbe aber

um be^wegen fo tuet »ertraut, weil fie meinet Sßeib§ 33a3, in=

bem fte berfelben obngefäbrlid) im jweü ober breiunbbreifngften

©rab nerwanbt. Unb eben babero war mir oonnötben, auf

biejenige, an beren gleicbfam alleä §eil meiner Slufnebmung 4

gelegen, am genaueften 9td)tung ju geben; bann id) gebaute

:

wann bieje wadbtbare 9ftartba unb gefcbäftige Uuterregentin

meines §aufe§ getreu ift, fo muf? alle§ übrig §au§geftnb 511

beiner 5J>rofperiät cooperiren.

l bann, benn, getrauet roie ba. — 9 bifj auf 8 ©djwärjen, \pxiä)-

njörtltdj, »on bcr ©cimbmac&erarbett entnommen. — 3 Slngclftern, $olar«
ftetn. — 4 3lufnefymung, GmporTommen, ©ebenen.
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Sie hielte ftd), mie id)§ gern fabe, unb babero gönnete id?

ibr» aud) reblid), bafs fte meinen -Jtedermein fo fyerjlid) ge=

grüfeet. üfiadjbem fte aber fdjlafen geben molte unb id) ir>r

nad)fcblid)e (mafjen id) btebepor geargmobnet, bafc mein mitt«

lerer ©abenbiener ben Darren an ibr gefreffen, jumalcn id>

aud) md)t glauben fönte, bafj fo ein feltene Sdbönbeit, roie fte

mit einer begabt mar, obne 99u&lfct)aft, ba§ ift obne 2Xufmartev 1
,

unb eigene 2Infed)tung leben fönte), ftbe, ba ftunb erftermelbter

mein ©abenbiener, ben id) megen feiner guten ©eftalt unb

^bbftognomie, in Hoffnung, etmaä 9}ed)tfd)affene§ au» ibm ju

baben, au» bem Söettel aufgenommen, untermeg» unb pafjte ibr

auf. Gr gieng jmar nicbt meife, mie bie ©eifter in ben $äu*

fern ju erfdjeinen pflegen, rjon benen man fagt, mann fte geben,

bafj e3 bebeute, bie 2Jtagb mürben bide 33ättd) friegen, fonber

er mar befleibet unb aufgepufct, al» bätte er an einem lieben

Feiertag in ber Stabt berum ftufcen motten. Ueberba» mar er

mit feinem Segen an ber Seiten armirt unb batte feine t)irfdjs

leberne SKUnter - Dccafton §änb|d)ud) 2 an, eben al» mann er

mit einem Duellanten alfobalb in einen 3^eifampf bätte treten

mollen. 3d) fönte mir nicbt einbilben, ma» biefer 2lufjug unb

feine »ermutblicbe 3IuSfar)rt fo bei üRadjt bebeuten möd)te; bod)

bilbet id) mir ein, er möchte irgenb» entmeber mit einer ©e»

fcllfcbaft ju einem Scbntau» ober ju einem §olbcrftod 3 oeben

mollen, morbet mein Sedel ba» 93efte tbttn müftc, meil er Pon

ftd) fclbft nicbt» »ermoebte unb aueb ebne feine faubere $lei*

bungen fonft nid)t» Pon mir ju 2obn batte. 2lber ebe id)

mid), feine ^Mention ju ergrünben, mit fernerer 9kd)ftnming

bemüben borfte, fragte ibn meine 33a» 93efd)lief3crin, mo er fo

fpat bingebaebte, fintemal fte müfte, bafc fte ba» §au» be=

fdjloffen unb er baraii» nidjt fommen fönte, er müfte bann

einen 2>ieb»fd)lüffel baben, folebe» ju öffnen, fo fte aber nitti

mebr boffen molte.

„3u bir, ju bir, bu meinet fieben» Slufcntljalt
4

, ftebet

mein Sinn, ©cmütl) unb aud) ber (intfcblufe", antmortet er,

„entmeber ba» fieben ober ben Job ju empfangen
!"

,A
s

i bebüt ("'Ott, ma* rebet ibr?" tagte barauf meine SBc*

fcbliefeerin ;
„mie rebet ibr fo merflid)

5
? ©Ott bat cud) ba»

1 «ufwarttt, Gourmacbcr. — 2 Cccafftojf#änfcf4u4, (Vjtl. Deco»

furo: OMf*t), 5c<btbanH<bub, etufbenbanbf(bu&. - :i tfoltcrftcrf (Äotfanbft«

ftomni), VifbArn, namcntli* in iPolt#llttttn. - 4 Aufenthalt, Irofl, S««
Hu*t. - '. ntxtliQ, «(betraft, fbaftbaft.
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Seben geben, ba§ werbe id) eud) nidjt nebmen. ©ebet barbor

in euer 93ett unb laffet "Die Sfjorbeit unterwegen, ober id>

fernere eud), werbet tf)r eud) untergeben, mid) nur im gertngften

anäurü^ren, bafi id) ein fold) Särmengefdjrei anfangen werbe,

bafc it>r bie §änb überm $opf barüber sufammen fd)lagen follet.

Sörft ibr eud) einbilben, meinet ^errn Settern &au§ in feiner

93afen $erfon ju fd)änben, ber eud) bod) mit fo Dielen ©ut-

tbaten überfd)üttet? $<b fd)one eurer al§ feinet Stenerl, ben

er liebet; id) wolte fonft furj äuwegen bringen, bafj er m&>

wieberum üor <Sant Selten l binroeg jagte, babingegen eud) bie

(Sontinuation eures SBoloerbaltenS bei ibm ju großem ©lud

unb obren bringen mag. Sarum fahret finnig
2 unb bebenft

furj, roa§ ibr tbut!"

„2)er teufet bot mid) mit Selb unb ©eel (bebüt ©ctt

mid) unb ben lieben £efer!), fo fern id) werbe wiffen", ant;

wortet er, „bafe id) eurer Sieb nid)t tbeilbaftig werben folte,

mann id) mir nid)t alfobalben, febet ba (mitbin feinen Segen

beim ©efäfj faffenbe), bife falte ßtfen fogleid) in mein cor Siebet

flamme allerbing§ üerjebrteS §erj ftofje unb bamit eud) jugleid)

eure§ allergetreueften £iebbaber3 wie meinen 2eib feines 2eben§

beraube!"

Sarauf joge er feinen graufamen $tofd)gtder, feinen b(ut=

dürftigen Segen wolt id) fagen, oon Seber, ben id? billid) grau«

fam nenne, weil er feinet eigenen §errn Sebenö nicfet üer-

fdjonen woite, unb ftellete ftd) bamit in eine Softur, wie 6aul

etwan geftanben fein mag, als er in fein eigen 6d)Wert fiele.

Sa id) nun bran fteben
3
, bie 93efd)lie^erin aber weiter? reben

wolte, biefen erbarmücben ©elbftmorb ju üerbinbern, ba gab

mein SBeib mit ibrem ©tödlein ein 3ei*en, weldjeS bebeutet,

bafj bie 93efd)liefjeriu alfobalben ju ibr fommen folte. Sie ge=

borfamte fdmell, id) aber folgte ibr allgemacb fd)leid)enb tyte*

nad), betbe ben oertiebten Darren in feiner Slnfedjtung »er*

laffenbe, er möd)te ftd) gleid) umbringen ober nid)t.

l ©ant Letten, ©t. Valentin, S3ertoedjfelung mit völant uoit välen,

Tselen, fallere, Sruggeift, im böfen©inn genommen; bie Lebensart roill fagen:

jum STeufel Riefen. — 2 faxtet finnig, (sinneo), betragt eu<$ »ernünftig.

— 3 bran fteben, im begriff fein.



174 £a$ tounberbarücbe SSogeüteji. gmeiter Xbc'xl.

Bas fünfte Capttd.

£er llnficbttare ftbet ba$ gunbament eines ©ebfiu«, barauf ihn

§crner gefegt »erben folten.

2)ie 93efd?üe^erin gieng 31t meinem Söeib in if>r (Fabinet,

unb id) fdjraubte mid) nad) ibr bittein. $\)t gab biefe ein

r>erfd)loffen 93riefd)en, mit 93efebl, fold)e§ morgen frübe mit

famt bem Sag * ibrem 2>etter Slpotbefer ju bringen unb 3U r>er*

nebmen, wann fie bie im Schreiben beftellte SSBaaren abbolcn

folte. Sie nabm beibeä ba§ ©abreiben unb ben SBefebt ibvev

Bcbulbigfeit nad) geborfamlid) auf, oerjögerte aber, bamit fo

gleid) fortjufabren
2

, toeätr-egen mein SBeib fie fotcbeS ju tbun

biefje. Slber fte megert ftd)S unb fagte: „§erjliebe ejrau 93a«,

fie »ergebe mir, mann id) ihr jefcunber untertbänig 3U folgen

wegen 23eobad)tung meiner Gb,r 23ebenfen§ Ijabe; bann unfer

Jrifc (fo biefee mein mittler ©abenbiener) bat mir allererft

unterroegä, als id) fcblafen geben motte, oorgemartet 3 unb mir

mit feltjamer Sebrobung, ficb felbft umzubringen, mann id 1 ihn

nid)t folgte, folebe Sadjen sugemutbet, bie rceber mir nod) ibme

ju Dollbringen jufteben. $d) glaub aud), baf; ittifet §err ©Ott

ber ^rau 3k3 in cinn geben babe, mir bieber 3U läuten, id>

»oüfte fonjt niebt, toaZ »ielleidbt »er ein Unglüd gefcb.cb.cn wäre."

3Wein Dorrotyig 2Beib roolte baraufbin ben ganjen öetlauf

orbentlicb miffen, ben ihr aueb bie Söefcbtiefjeriu gans offen«

berjig erjäblte. Sie bingegen antwortet barauf: „@ä ift nidu

obn, Da») fein ÜDlcnfd) glauben tan, mic jämmerlid) einen bie

Siebe peinigt, ber eS felbft noeb niebt erfahren; aber glcidiwel

folte ber lofe Sccfcr beffer an ficb bedten unb in einem $au*,

loobinein er aud Sarmbcrjigfcit aufgenommen werben, gegw

einer JBofen folcbeä fo frcücntlid) 311 untevftcben fidi beffer bc«

benfen. 3d) mufi befennen, liebs Weben, bafe id) am.1i bifr

auf ben lob »crlicbt bin unb foleben fiiebcSfcbmcvjen bei biefee

Slbmefcnbeit meine* 2Rann3 beinabe nid)t 311 ertragen weir,"

ÜHit (Stiftung fticfcr2ßort fienge fte barauf abcrmal an ju

1 mit famt bem laa, fötale rer las ant>rc4en würbe. —
fabren, afrge&en. — 3 verwarten, auf icmanb warten M er temmt, Um
auflauern.
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roeinen, bafs e§, rco nicfet ber 23efd)tief?eriu #er§, bod) einen

garten Stein ertr>eicben mögen, fid) ber Verliebten |U erbarmen.

3'nbeffen fabe id) baS Goncept bee ©djretbenä an ben 2lpo=

tiefer auf meines 2Beib§ £tf<$« liegen. $)a8 lautet von SBort

ju 20 ort alfo:

„Vielgeebrter, in ©ebübr Don §et$en geliebter §err Vetter :c.

„Serfelbe tneifs obne mein fernere" Erinnern, in roa» »or

einer jämmerlichen 2Mand)olet mein allerliebfter ,£>au3rcirtb,

feit roir unfer ©elb üerloren, bat)tn lebt, roeld)e§ mid) al3

feine jum allernäd)ften Verroanbte, ja all feine» Seib» aller=

getreuefte föippe bermafcen febmirjet, baß id)»
1

in bie Sänge

nidjt 3U ertragen getraue; roeSroegen id) bann anftatt be»

©d)laf§ mid) mit ^acbftnnungen feitber gequälet, ob fein %=
pebienö 1 ju finben, biefem feinem Uebet absubelfen; ba mir

bann eingefallen, e§ roürbe ba§ befte Drittel fein, roann mir

ber §err Vetter neben einem guten 2Rarjipan ein paar Sufcet

SDkcronen, etroa§ »on (Sitronat unb anbern bergleicben berj--

ftärfenben Singen juriebtete unb felbige mit fo befdjaffenen

fräftigen ©ad)en nermifebte, bie niebt allein bie fd)äblid)e me=

land)olifd)e 5eud)tigfeiten jertbeilen unb bag üerberbte ©eblut

reinigen, fonber eine natürlicbe Vegierbe erroecten, roie mieb

bann ber §err Vetter mol uerfteben roirb. §d> roolte ibme
alibann fold)e§ Gonfect, fo er obnebaä liebet, beibringen unb
burd) greunblid)feit erftlid) feine jerftreuete ©ebanfen non fei*

nein ocrlornen ©elb auf mid) unb alfo fürberlicbft ibne roieber

31t red)ter Vernunft bringen, bafe er nad) unb nad) roie f>ie=

beoor fid) nueberum auf feinen Raubet legte unb be§ Verlornen

allgemad) üergeffe. 3>od) »irb be§ £errn Vettern $atb, bem
id) bifsDrt» nid)t au§ §anben geben, fonber feiner Seyterität

vertrauen »rerbe, am beften fein. UnS bamit atlerfeitl zc."

Slllbteioeilen id) biefe» gelefen, fagte bie Vefcbliefcerin ju

meinem 2Beib, um fie ju tröften: ,,2td), ^rauSöaS, roa§ bat

fie üor Urfad) 31t »einen? ßan fie bann if>re§ ©fjeltebften

tiefe beintige 9?ad)t nid)t entbehren?"

„2Ba§", fagte mein SBeib barauf, „biefe einsige 5Kad)t?

©laub mir fid)erlid), baß er mid) allbereit länger al§ in t>ier

2Öod)en !aum angerübrt bat! 6r liegt ein ganje 91ad)t unb
fan nid)t§ anberS, alz um fein Perloren ©elb feufjen, toorau»

1 ßfpebienS. HuSlimftemtttel.
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tcb abnehmen mufs, bafj er fold?e§ lieber bat al§ mid). (Er

grämet fid) ab unb fcbroädjet feine 9latur bermafeen, bafj er

ficb. inätunftig öor einen üDtann ju beftefcen ganj untücbtig

mad)t. 2öa§ meineftu rool, lieb§ 93ä§cben, roa§ üor eine §reub

tcb arme§ SBeib bei einem folgen böljernen berget babe?"

2)ie 33efcblief$erin antwortet: „3cb roeifj ber %xa\i 93afcu

aU eine, bie nodj nichts üon DJtannen loeifj, hierauf jtoar nid)t§

ju miberfprecben ; allein bunft micb, ber §err Setter fei ein

folcber redjtfcbaffener, anfetjenlidber unb freunblicber §err, baf;

mann mir fo einer befdfrert märe, idb, leinen anbern in bei

xjanjen 2Belt barttor eintaufdjen, gefdjroeige müufcben roolte."

„3a, liebä 23ä>?d)en", fagte barauf mein Söeib, ,,id) babe

«bemalen, mie icb nocb in beinern Stanb mar, ebenmäßig »er»

meinet mie bu. Slber ba mar mein ÜJtann ein anberer ßerl

als jefct. S)amal liebte er mid) über alle 6d)ä}j ber ganjen

Söelt, jefct aber feufjet er nur nadj feinem oerlornen @elb,

ba§ bocb bamit nicbt mieber ju bringen ift, unb läfjt fein 2ßeib

ein gut Satjr baben. Um ben $rifcen beuummer bicb nur nid)t,

unb laffe bir§ ein ^abel fein, mann er fagt, er rooQe ftdj

felbft umbringen, fofern bu bicb nicbt nacb feinen 93egicrben

accommobireft! 63 ift be3 rechten Krauts 1 unb gar nid)t8

9teue3, mann ficb bie lofe Sööget fo ftellen, un3 arme blöbe

unb einfältige 2Beib3bilber erftlicb ju einer mittcibenlicben §ot<&t

unb enblid) um unfer $rän5lein 5U bringen, mie leiber fcbon

mancbe, bie ficb folcbermaften jur tfrbärmb treiben laffen, mit

ibrem unmieberbringlicben Gcbaben unb Serluft ibrcS allerbeftcn

Mleinobä, nämlicb. ber Qungfraufcbaft, erfahren. Senfe nur

nicbt anberft, als bafj ber Sogel jefet mieber, oljne bafi er ficb.

einig* £eib angetan ober foldjeS ju tb.un ficb nur in Sinn

genommen baben folte, in feinem Söette liegt unb neue 9te|j

ju legen erftnnet, bamit er baä SBilbpret, fo ib,m oor bifjmal

unücrbofft entgangen, inSfünftig berüclen möge! Unb toannf

gleid) einem foleben geilen $cngft Grnft märe, mie er fidi |t eilet,

fo bafi er mürllicb ooUbräcbte, ma8 er brobete, fo toärc ti bod)

einer Jungfrauen beffer unb »erantroortlicber, fic licfjc einen

folgen Starren, mann er ja nicbt anbcrS molte, alleinig jum

Icufel b.infal?rcn, al« bafc fie in ben 9Bcg trete, barauf fie,

gefebroeige ber Sdjanb, fo fie Dielkicbt I?icr jcitlid) bcSroegcn

ju geroarten, ibmc eine SDtitgefcibrtin abgeben fönte.

1 t <• re«tcn Kraull, rinf von ben gcmöbnliftcu Vitium.
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äftan fagt r>on ben bollänbtfcben 2öeibern, fie feien, fonber=

lieb in ben §anbelfd)aften bei- itauffeute, triel fcblauer, flüger

nnb abgeführter als an Dielen Orten bie 2)tänner. 2lber icb

»erfiebere, baf; icb meinSöeib Diel fpifcfünbigcr nnb argliftiger

gefunben babe, al§ bie t;ollänbifcr)e 2Beiber immer fein mögen.

£öret nur, mie ba§ boStjaftige Ubier ibr 6piel fo artltcb an-

fartet 1 Sie batte ein jubereit 33ett eben blöfstid) üor 3100 $er=

fönen in ibrem ßabinet fteben, auf bem fie oft unter 2ag§ ju

faulenjen pflag, aucl) in bemfelben be» $Racb>3 fd)liefe, mann

icb niebt ju §auä mar. 3" baffelbe bie^e fie bie Sefcbtiefeerin

liegen, ob fie gleid) fagte, bafc fie r>or gettüfj baroor hielte, fie

batte fieb biefelbe Diacbt oor bem ^ri^en untermeg- nid)t§ mehr

51t beforgen. Unb barauf fienge fie eijt recht au, oon ber

graufamen unb unerträglichen Sßaffion ber Siebe mit ibi ju

biecurriren unb ibro biefelbe fo artlid) absumalen, bafe e->

febiene, al» mann fie ibrSebtag fonft nufrtS getbau, als bier=

auf ftubirt bütte. Unb naebbem fie »ermeinet, ba$ fie nun:

mebr bie 23efd)lieJ3erin burd) weitläufige Umfcbmcifuug unb

oernünftige ©lünbe 31t ibrem 3meä bequem genug gemad?t,

beliebtet fie ibr aud), roa§maf$en fie nun eine fange $eit \)exo

in einen ©tubiofum üertiebt gemefen, rocleber erft oergangene

20ocb ben ©rabum eine§ 2>octor§ ber üJlebicin angenommen
(o mirum 1

, mie mar mir bamal um§§erj!), melcbeu fie aueb

nimmermehr a\\§> ibrem ©emütb feb lagen fönte, unb folte fie

gleid) fein Slngebenfen mit fid) in§ ©rab hinunter nebmen.

Ibät ibr aueb barauf mit Sitten, Söcinen unb 8eufjen un«

gfaubfiebe SBerbcijsungen, manu fie reinen SDjtunb »on biefer

ibrer Siebe halten unb ibr üerbülflieb fein molte, bafe fte be§

geliebten 2)octor3 genießen fönte.

$d) mufe befennen, bafc bie Söefdjliefeerin lang anftunbe,

ebe fie ftd) bic^u gebraueben 311 laffen refoloiren fönte, btfj

fie enblieb beibeS bureb ^kfyen unb SBerbeifutngen gemonnen

marb unb fieb Überreben liefee, ju oerfpreeben, ibr in biefem

©efebäft millfäbrig unb getreu 31t fein. Sarauf fagte fie ibr,

baf5 fie in bem ©djrciben an ben Slpotbefer etlid) Confect be=

ftellet, fo fte morgen bem Soctor, meil e§ fein Namenstag
märe, überbringen unb if?n bamit in ibrem Tanten anbinbeu

folte; and) folte fie morgen fiür)e ein ^ßaar feifter ©enfer

1 mirum, 2Bunter.

0ri;:imcIöS)auien. VI. 12
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Gapaunen abnebmen J unb aus bem einen eine Sarte mit 9tofen:

roaffer, Keinen ^Roftnen unb anberer ©becerei burcb bie Mödün

madjen, ben anbern aber füllen unb braten laffen. £>ernacb

fcbriebe fte ein fleineS Söriefdjen folgenben SnbaltS an ben

Soctor:

„§od)geebrter §err Soctor,

58on ganjem §erjen nod) dotier geliebter ftreunb!

„2)ie ftetige SInmabnung meiner Hoffnung, fo icb }u beffen

boben SBerftanb unb $ortreffltd)feit gefaxt, feiner berübmten

Grfabrenbeit in ber SDiebtcin fünftig ju genießen, bat micb

erinnert, bafe ber beutige Sag feinem tiebreicben tarnen ges

roibmet, an roeldjen Sägen je ein ft-reunb t>em anbern mit einer

©ab feine greunbfdjaft ju bezeugen unb ib,m nod) ttiel folcber

Säg glüdlid) ju erleben b^ltd) anjuroünfdjen pfleget; roelcbe

©ewobnbeit id) aucb nad) beffen Üfteriten obferüiren unb folcbes

als meine 6d)ulbtgfett biemit von ©runb meines §erjen§ »er*

ricbten roollen, mit bienftlidjer 93itt, beifommenbe (Kollation mit

fotcbem ©emütb anjunebmen, rote eS bon einem gefdndt toirb 2,

unb atfo bon meiuetroegen ju genießen. £>b nun gleicb mein

(Sberoirtb nicbt ju #auS unb mir beSbalber nid)t gebübren nnl,

frembe 2RannSbilber in meine 93ebaufung einjulaben, fo erfor»

bert jebod) meine jefcige ^nbiSbofttion eine foldje (iur, ju bereu

id) meines r>on $erjen geliebten §errn ToctorS $ülf unb

Mittel nicbt ju entbebren getraue, beroroegen aufs allerfreunb=

licbft bittenb, er wolle belieben, fut nad) ber Slbenbbammerung

obnfcbroer ju mir ju verfügen, in (Snrartung beffen erfreulieben

Stnfunft beftänbig verbteibenb

ÜDlcineS von .v>evjen geliebten £>errn

getreu Grgebene

Saturn ben 25. 2lug. :c.
SJL 5H."

Ob nun gleicb in biefem Scbreiben mein geilet Sßeib nicbt

auSfübrlid) gcmelbet, an welchem Ort fte ber Sdjub eigentlich

brudte, fo bättc jebod) ber Toctor, fofem ibm anbcrS baS

Gdjreiben jufommeu wäre, leidit foUbc^ fajjen tonnen, er »Are

bann ein Stodfifd) ober gar ein Dlarr unb fein $odor ges

wefen. sJlad) Verfertig: unb Skjcbliofumg beffen legte fie fieb

aud) ju bot ^cfcbliefteriu unb inftruirte fie ferner*, teil fie fid)

l at'ittbmen, abtUuu, fa)Iaa)ten. — '.' wie tt bon einem lUfrtiidt

Witt, wie man el l*icft.
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morgen bei ibrer 2(mbafjabe ju öerbalten fyätte, unb jum S3e=

fditufj nabme fie felbige in 2trm, brudte fie unb jagte: „9)lorgen

um tiefe 3eit boffe id), mann anbere mein 2Jlann nid)t beim

fomt, ben Soctor fo in meinen Slrmen ju baben."

3d) aber gebadete: §arre nur bi§ bürtbin, fo mit id) bir

ben Pfeffer
1 fdjon oerfafjen!

Sefcte mid) aucb barauf in meinen Seffel, in roetdjem id)

(Sommerzeit etioan ein 6tunb nad) bem Gffen ftfeenb 5U fd)la=

fen gemofmet mar, unb fpinttfirte bafelbft bie ganje ÜRacbt,

roie id) mit meine§ SBeib» böcbfter 23efd)impfung (bod) baf} fein

@efd)rei baroon mürbe) tiefe neue angefyenbe Siebe in ibrer

erften ©tut, unb ebe bie unau§töfd)Ud)e flammen gar au3*

bräd)en, serftören unb au£löfd)en mödjte. Unb foldbe§ mar

mir aud) üonnötben, bann id) batte e§ mit einem jungen liebs

mürbigen Soctor unb mit bem allerargliftigften unb fd^Caueften

2Beib auf bem ganjen Grbboben §u tfyun, bei benen e$ Äunft

braud)t, beibe ju betrügen.

Dos fedjste Capitfl.

Surft miber Surft, unb ber 2)iagb ein £rinfgetb.

3d) batte jroar biefelbe ganje 9iad)t fein 2lug jugetban,

unb bannod) mar id) eben fo fertig, in bie 2tpotb.ef ju geben,

al§ bie Se|d)(ief5erin, bie ifjren Streit gefd)(afen; bann ber 2lpo=

tbefer mar mir oerroanbt unb nur oon meinettuegen meinet

SBeibl 3>etter; überbas mar er je unb altroeg mein üertrauter

^erjensfreunb unb üon ^ugenb au f m?m ©cbufgefell gemefen,

fo baf} id) mid) feinem anbern gegen ib.m oerfeben fönte, ate

baf, er mir in biefem §anbel, barin id) feiner nicbt rool ents

bebren fönte, mebr Sreu al§ meinem 2ßeib errceifen mürbe,

roetdje id) cor bifemal mit feiner $ülf betrügen motte.

Samat fab id) bie 53efd)(ief}erin nadenb, aU fie aufftunb, unb

befanbe fie fo anmutbig, fo fd)ön, fo tiebreigent) unb fo mot pro--

portionirtid) formirt, bab id) ben g-rigen nicbt oerbenfen fönte,

bafj er ibr fein^erj gefcbenft; aber id) gebad)te ib.m bif} gute

l Pfeffer, SRagout.
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3Mf>d)en brum nicht fo fett ^ufornmen 511 lafjen, bann ich entfdjloffe

mtd), gleich meinet SöeibS Untreu, bte fie jroar nur in Sinn

genommen, an ihr roürftict) ju ret»engtren, mann id) ihr tbät,

roaS mein Söeib if>r »om 2)octor tbun }u lajfen r»or hätte, ob

id} gleid) bejagtem meinem 2Beib jonft allmeg treu Derblieben,

aud) ihr jold)e Untreu ju ermeifen bie Sag meinet Sehen»

niemal in Sinn genommen.

2Öer mar aber anberS fcbulbig bran als mein fdjöneS 3©eib,

bie mid) mit SBorjeigung biejer Schönheit gleid?fam gelubert

unb obne 3roeifel mit ihrem ebebrecberifcben 5)tScur3 unb eigenen

mürflidjen beginnen bem guten SJtägbcben auch lange 3äbn

g?mad)t? ^d) gieng mit ihr auS meines SöeibS 15 abinet unb

jähe fte mit 2uft bie ßapaunen abmürgen, mid) barauf jreuenbe,

mie mir fie jo luftig mit einanber »erjebren molten. Crhe fie

nun ber $öd)in befable, maS jie barmit madjen jolte, unb fich

mufcte 1
, in bie Stpotbef ju gehen, ba gieng id) ihr 00t unb

fam eben babin, als bie 2Ipotbefergefellen bie Slpothef geöffnet

unb gefchäftig maren, bie 3ie*ratben auf ben Saben ju fegen.

3d) fame jmar unfid)tbar in baS §auS, aber nadjbem id) einen

Sßinfel gejehen, almo id) üerfiebert toax, baf; mein SRaStüdjel

jamt ber Unftd)tbarfeit bort mol t>ermabrt liegen bleiben mürbe,

legte id)S hin, tiefte mid) feben unb fragte nach beut .\>au-Jl)errn.

2)er ftaf aber nod) in ben Gebern biJ3 über bie Obren.

Tiemeil id) bann mehr $ed)t in biefem Ort wegen ber

üßerträulicbfeit, in beren id) mit bem Styotbefer ftimbe, mir cu\-

jumaften gemohnet mar, als mann id) baS Minb im A>auS ge=

roeft märe, fo medte id) ihn auf, nahm ihn in feine obere 3tub

unb crjäl)let ihm alle .§änbel meines SBeibS. 9rkfrt8 becfdjtmege

id) ihm als einjig bifj, bafi id) mich unfid?tbar madnu fönte.

3a id) vertrauet ihm aud) meinen iHnjdilag, ben Üb Der baue,

mein 39eib nicht allein mit betrug artlich* JU hintergehen, fon?

ber ihr aud) bie Untreu, bie fit mir ju bemeifen fidi lunaeieri,

mit einer anbern ju bejablen. $aS mar nun eine gemähete

29tefc
2 cor ihn, bann er mar ein foldjer (Somvan, bemS $erj

im Ccibc (ad)t, mann er fo ctmaS berakidien aufteilen folte helfen.

TaS erfte, baS er tbät, mar bife, baf; er feinem gatiAfteflnb

gebot, meine Wcgcnmart ju ocrbeblcu. .ftenmeb lief,* et Ran«

beln jum iDlarjipan juriebten, ben mein BDftft heftellen mürbe.

1 fi* mueen, fi* vu(}fn. — 'J eine gfmä&tte ©iefe, irie: ein

«tfunttne» ftrtfltn.
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3)i«qutt, 2)tacronen, Nürnberger £ebfud?en unb bes Stfngi J?atte

er obnebaS genug im Sorratb,. 35od) machte er meinem 2ßeib

ein Sufcet Üftacronen ju ©efallen, itjv fotdje im $auf ju »er«

ebren, bie er trefflieb mit Q3teijuder öermifdt)te, fo ibren biegen

Nieren jur itüblung taugen folte. G§ mufte alles in ber Slpo-

tl;ef arbeiten, bamit ja mein Söeibdjen nicbt oerbinbert mürbe,

uns mit einem guten Scblamp l
511 uerebren. Sen SJtarjipan

gierte er überall mit flammenben ^ergen unb einem $feil bar^

burcb, mit Jpanbtreuen 2 unb bergleidjen s

$bantaftereien, fo bie

Verliebte in tfnen ©gilben führen. Ser Sprud? brumf)er

lautet alfo:

9)?ein H'ieb unb £reu

Sirb täglich neu.

Unb unter folgern ©efd^äft erwarten er unb id) ber $k*

fct/liefterin mit großem Serlangen.

2>iefelbe fam enblid) über ein Stunb ober anbertb/albe nad)

mir mit ib.rem ©abreiben angeftocben. 2lber, ad) leiber, ba§

arme Sing batt in ber (Sit ba§ unredjte, nämlid) basjenige

erwifdrt, worauf e§ lautet: „
s2ln beu Gerrit £>octorem Souie

2lbo(pbi einjubänbigen."

S)er Slpotbefer, metd)er gar ein arger $ßocatit>u§ ift, fagte:

„1>ie Jungfer fomme nur mit mir herein!"

Unb erbrach inbeffen ba§ Schreiben, gteicbfam als in ber

(Sil, bod) alfo, bafj er ba3 Sieget nicbt öerfebrte, obnangefeben

er juvor wol wufte unb non mir erfabren, ma§ barin ftünbe.

iföie er nun bie Ueberbringerin abweg gebracht t»on feinen

Seuten unb im 53rief ju tefen anfangen wolte, fagte er: „Gi

potj ©lud, 3"»gfer, ma$ babt it?r gemad)t? 3d) babe gemeinet,

ibr bittet mir ein Schreiben an micb geben, fo febe id) aber

wol, e§ geboret einem Soctor. 3öa§ SRat^S? (§§ ift einmal

erbrod)en."

darüber würbe meine Sefcbtiefserin gan3 beftürjt unb überall

fo rotb wie eine glübenbe Ä'obl.

„tri, 3u"gfet", fagte ber Slpotbefer, „fte batf fo f)od) nid)t

erfcbreden. Sßann fie audj einä an mid? bat, fo geb fte es

nur immer ber! %d) will fd?on feb,en, baft id) bifj an ben

Soctor mieber sufleibe, bafj er<S nicbt merfen fol."

2)arauf langte fie ibm aud) ba* aus ibrem Bad, fo an

1 ©djlatnfc, ®t$mau§. — 2 fsanbtreuen, »etfc^ilurtgene Jpänbe, aT$
<St)m6ol ber öanbtreite, be8 ^crlöbniffe«.



182 £aS rounberbarUcbe SSogehteß. Bmeiter £§eil.

ihn ftunbe. @r aber fagte ju tt)r: „Tamit bie Jungfer febe,

ba& icb ihrer ^wuen §etmlicbfeiten nicht ju roiffen begehre, fo

fomtne fte mit mit berauf unb febe ju, bajj id) nicht einmal

feien, fonber e? roieber befcbliefjen roerbe, bamit fie be?megen

aufjer ©efahr fei."

Unb alfo braute er fte $u mir in bic obere Stub.

ÜJtan fan rool eradjten, roie ba? gute ÜJlenfd) erfdjrodcn

fei, af? fie mid) fo unüerfeben? üor ihr fter)en unb äugteid)

ben Slpotbefer bie beibe Schreiben in $änben galten fabe.

3>iefer marf fefbige auf benSifcb, unb fagte: „Sehet, ÜDtenfch,

ba babt ibr euren §errn; mit bem mögt it)r§ au?mad)cn.

3$ bab jefct anbcr? ju tbun."

©ieng barmit jur 6tub fnnau?, fd?foffe bie £bür binter

ibm ju unb ftetft ben Scfjlüffel in Satf.

3$ meifc nicht, mer im 2lnfang unter im? beiben mit bem

anbern am mefmften 311 fdmffen gehabt, fie mit mir, mid)

um 33erjeibung 311 bitten, ober icb mit ihr, fte ju tröffen.

5Jiad)bem fte aber mieber ein wenig ju ihr felbft fommcn mar,

ftellte icb. ibr beibe» meine? 5Beib? unb ibr eigen Verbrechen

üor 2(ugen unb hielte ibr cor, bafj jene« ben Job, bat ihrig

aber auf? menigft "Die 2lu§ftäupung nerbienet hätte ; bod) fönte

icb beibe?, mann td) bie SBürfung ber Siebe bebenfen roolte,

leicht t»erjeiben. Sog ibr barauf einen ganjen Saftroagen voll

öot, ma? mafsen icb fie , bic SBefcbliefjerin, febon öon langer

3eit bero inbrünftig geliebt unb bannoeb meine £iebeSfd>mci^it

verborgen unb meinem 2öeib ju (Sbren Vieh unb Iren mit

unleibenlicber öcbulb getragen b)ättc- 00 icb ihr aber mtiti

mehr bie £>anb im ©act erroifebt unb vor Slugen febe, baf; fie

folebe meine $reu mit Untreu belohnen unt* mit OUÄ bem Gta

fchirr fcblagen l motte, fo märe ich uerboffcntlid) ititfet |tl wr«

fcenfen, mann icb auch meinen 93cgierbcn ben ,^aum (äffen unb

mein Süeib mit ihrer ÜJlflnj befahlen mürbe. $<b nabelte

mich auch barauf ju ihr mit foleben liebrcijcnbcu Weberben,

wie e? bie ^efehaffenbeit meiner bamaligen Gelegenheit erfov

bert, unb rcijte fie mit grov.cn 'Ju'rbcif.iingcu bermav.cn, t>afi

icb fte nämlich fünflig cor allen auberu Wcib?bilberu in ber

ganjeu Bell einzig vor meine Mllcrliebftc holten unb fie

meinem grof.en Vermögen nach mit ber ,»{eit n»ol uerforgen

»ölte, bin fte cnblicb ba? Muffen annahm nnb \u mir fagte:

au« ttm ÖM*lrr (Alanen, iric über bat «Iran« WflJW.
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,,3d) fet>e rool, baft mein $ränjlein präbeftinirt ift, in biefen

24 Stunben üerloren gu ^efjen. 93on einem, ber ftd) um
feinetmegen felbft umbringen molte, t)ab id)S erft bieje 9iad)t

errettet, nun aber gebetS au^> meinem eigenen Ueberfeben * ba=

bin. 35od) mit id)S lieber einem folcben ÜDtann, mte bergen*

Setter ift, gönnen als einem leidjtfertigen 93etrüger, ber beffen

nid)t mertb ift."

Solcfjer ©eftalt erlangte id), maS id) motte, unb tbät meU

nem 2öeib, maS fie mir ju tbun im Sinn r>atte. 2lber maS

üermeineftu mot, ma§ ber geredjte iRid)ter an jenem großen

£ag bierju fagen merbe? 3)u wirft hierauf mit befferer f&iU

üd)feit, als bie ^otjepviefter ju 3(erufalem jum 3>uba, fagen:

ba fd)aue bu 511 !

2

3)tft mar jmar bie geringfte #rud)t meiner Unficbtbarfett

;

eS fefcte nad)gef)enbS mol erfd)rödlid)ere Scbnifc
3

, fo baft eS mot

bei mir biefte:

3(j fiel je tängr je tiefer bvein,

Äein @utö mar an bem 2eben mein.

2lber eS gebet nid)t anberft ju, mann man um beS üer=

flutten ©elbS unb ©utS mitten ©otteS unb feines 2öortS »er*

gtftt, gefdjmeige mann man ftd) ber Sauberer £>ülfe gebraud)t,

folcbeS ju erlangen. 3»d) »ermeinte bamalS, atS id) bift un=

fcbulbige, einfältige unb fromme Sd)äflein ju $all gebradjt, id)

bätte alleS rool auSgeridjt unb mid) an meinem SBeib, bem

ellenben SBerfjeug, tabferlid) gerod)en. Slber bätte id) in meU
nem ©arten, ba id) bie bon ibrer ,3ierbe entblößte 53tumem

jmiebeln in ber (Srbe betrad)tet, ben Zeitigen (Sinfpredjungen

meines guten (Engels gefolgt, fo bätte id) djriftlid) unb meiS=

lieber getban, unb eS märe meber mit mir nod) meinem Sföeib,

Diel meniger mit biefem armen 2Rägbd)en nimmermebr fo meit

fommen. ^ätte id) ben fabrenben 6d)üler fo lang säubern

(äffen, als er gemolt, ol)ne mid), fo märe id) in biefer 2ln=

tretung ber Sünbenbabn nid)t jugleid) ein 6bebred)er unb

3ungfrauenfd)änber morben.

Sor biftmal aber betrachtet id)S nid)t fo meit, fonber mar

nur barauf bebad)t, mie id) ben hoffen, metdjen id) meinem

3öeib aud) reiften molte, merffteltig madjen* möd)te, untertiefte

aud) barneben gar nicht, mit meiner 33efd)liefterin nod) ein paar5

1 U e * e r f e & e n , teie SBerfetyen. — 2 Söangel. Wattl>., <&a$. 27, 5. — 3 © <$ n i fc ,

etüd, Xing, Xfjat. — 4 hjertfteUig ma^cn, aufteilen, in« 2Serf fefcen.
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mal 51t ttJiebev^oten, toaz icb mit ibr angefangen; unb als fte

mit weinenVen 2lugen mir ifir coro, entbedte, fte möchte t>iet=

leidet bierburd) unter bie 3abl ber ÜDiütter fommen, gab idj

if;r tiefen Diatt) jum Sroft, fte folte alsbann unfern Jri^en,

mann fte es" merfte, bei Reiten 511m Gatter einfontmen (äffen,

^nbeffen fyatte ber 2Ipotb.efer fein ü^arjipan verfertigt; b ab-

gaben mir ber 53efcblieJ5erin mit unb unterricbteten fte, ruie fte

mein 2Deib Überreben folte, fie l;ätte fo lang brauf »arten

muffen, um ber grauen fotd)e§ 3U jeigen, bann l ber 2lpotb.efer

gefagt, fo fern it;r bifj, baran er eben gemalt, nid)t beliebig,

fo fönte er ihr »egen anberer ©efdjäfteu vor ftnfenber Diadjt

fein anber« verfertigen. 9öir gaben ibr aud) ba» Schreiben

»ieberum verfdjtoffen an ben üJtonfteur £octeur £oui§ mit nacb

§au*, bamit fte, wann etwan bie %xau barnad) fragte, nicbt

wie 93utter an ber Sonnen beftünbe. Unb al§ wir vermeinten,

fte wäre faum in meinem §au§ angelangt, ftfje, ba fam fte

wieberum, bai übrig Gonfect aud) ab,sub.olen. Db td) nun

gleid) unge3weifett vermeinte, icb f)ätte bie SSefdjliefjertn burcb

meine greunblicbfeit unb anfeb.enlicbe
s}komeffen gewonnen, fcaf;

fte mir treu fein müfte, fo fcbenfte td) ibr bocb jum Ueberfluf?

unb aucb, vor ibr ÄrOtt|Iein ein \>cilb Sufcet Sucaten, bamit

fte eigentlich mit bem, waZ mein Sßeib ibr aufgeben würbe,

beut 2octor 311 bringen, 3U im* fommen unb micfc vor alle*

Uebrige forgen (äffen folte. 3ie verfprad)*" unb luelt* and«

mafien fte unlängft bernacb. mit einem fcbwercu Morb voll 9iafdr*

»erf unb einer ftläfcben voll von meinem Wederwein belabeu

311 beä 2lpotbefer3 Wintern ©artentbür, tie wir ibr 31t foldjent

ßnbe offen gelafi'en, angebauen fam. iHlfo gieug alle* nach

meinem Söunfd), wie bann aud) mein üßeib bie vor fte 311m

©efdjenf mit D(ei|iute verfertigte SHacronen bafyeim behalten

batte, a(3 »elcbc wir burcb &in* unb ffiieber^erir&dltnui l
u

folebem ßnbe fcbabfcaft unb alfo 31t einer anfebenluven
2 $er=

ebrung unfebeinbar gemaebt.

t »flt. 2. 171, flnm. 1. - 3 «nfe&tnllrt, »on &übf«em «irtMen.
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5Dag (tebeute Capitrl.

2ßte mau beu Seifcern toorm Silbpret ein lfcfd;euen mad)t.

Unterbeffen nun meine Q3efd)liej?erin auS gemefen, Ratten

id) unb ber 2(potberer int tarnen be§ £>errn 5)octorS nad)fo(-

genb§ SBieberantwortfdjreiben an mein 2ßeibd)en verfertigt,

nie(d}e ;? ber 2{potbefer, weil meinem 2ßeib fein §anbfd)rift unb

^ettfdjaft unbefant, gefdjtteben unb auf red)tfd?affen gut 93ub=

lerifd) mit Selben umwidelt unb mit einem ganj üergiUbten

«Sigill befd)tofjen batte, worauf mir ftd) (uftig famt meiner

neuen 53ub(fd)aft jufammen festen, bie 6apaunen= harten famt

bem (Gebratenen unb bem Gonfect ju gaben fd)(ugen unb

auf einen gtüdlidjen $reb§gang meine? SBeibs" boctorlidjen

Siebe bie gläfd) mit 9kderwein ^erjttd? orudten. %ai ©d)rei=

ben aber tautet a(fo:

„I5belfte, viel ebr* unb tugenbreidje,

bod)geef)rtefte grau jc.

„2)tit loaS für fdmlbigfter Gbrerbietung unb Diejpect id) bero

botbfelige§ 93rief((ein empfangen, bat jwar Söieberbringerin bif>

gefeben. G§ wirb ibr aber unmüg(id) fein, meiner l)öd)ftge*

ebrteften grauen 511 befcbreiben, mit ma§ für einer innerlichen

«^erjenÄfreube id) mid) begnabet unb überfd)ütret befunben, a(§

idi au» bemfelben oernommen, bafj meine Söenigfeit für iljren

Wiener unb Seibmebicum aufgenommen ju werben gewürbigt

worben, ob fte gteid) gefeben, wie inbrünftig unb anbäd)tig id)

beibe* bero allerliebfteS 33riefd)en unb aud) in folcber füfsen

^>erjen§üerjudung ba§ JRingletn gefügt, ^d) werte aber bier=

fon ju meiner auf bie beftimmte 3ett obnfebtbaren Slntunft

fetbften münbüdje Delation tbun unb üerboffentüd) meiner

böd)ftgeebrtiften grauen jug(eid) im ÜBerf * ermeifen, wie bereit;

willig unb geffiffen id) fei, berofctben geborfamlid) aufzuwarten,

allein wirb biefelbe ibrem boben Serftanb nad) ermeffen, wie

argwöbntg bie jejjige SBelt unb wie fertig neibigcr Seute gif;

tige 3 uri 3en feien, ber Unfdjulb felbft mit SSerleumbung nid)t

ju fdjonen. £amit wir nun beiberfeit§ biJ3fall§ aufcer aller

©efabr t>erb(eiben mögen, fo bitte meine bod)geebrtifte grau

1 im 2öcrl, mit ter Sljat.
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auf! allerbienftlicbfte, fie wolle belieben ju oerfügen, baf; beibc-S

bei meinet 2lnfunft unb Söieberbeimfebrung nirgenbs fein ßtecbt

oorbanben fei, mafseu anberer ©eftalt id) Sebenfen» tragen

würbe, mid) bei 9}ad)t einsuftetlen, äumalen aud) obnebal bie

©ewifibeit meiner Äunft fold)e§ wol entbebren fan, inbem icb,

ofjne :Rubm §u melben, nur au§ ^üfjlung beS $ulfe§ mebr 311

finben, 3U urtbeilen unb gehörige 2ftittel barauf 3U r>erfd)affen

weifi, als fonft mancber, ber üiel au§ ber garb unb anbern

Umi'tänben jubiciren raufe. Scbliefjlid) wünfdje icb ber lieben

Sonn eine fcbnellere dilfertigteit cor bijimal, all ihre gewöbm

liebe ift, um gegen meiner bödjftgeebrtiften yrauen befto ebenber

mich um bero milbe Slnbinbung 1 3U bebanfen unb sugleicb

mit angenehmen 35ienftbe3eugungen mid) wieber ab3ulaffen
2

, all

ber icb bin

ÜReiner l)öd)ftgeef)rtiften grauen

atlergetreuefter Siener

D. 2ubot)icuS älbolpbi."

2öie mid)§ nun 3eit fein bauebte, fd)idte icb meine 93e=

fdjliefeerin mit ibrem leeren $orb, ber %l&\&) unb biefem ScbreU

ben wieber fyetm, febenfte ibr aueb noeb eine £ucat, folebe

meinem ffieib 3U 3eigen unb fic 3U überreben, bafj fie ber

Toctor folebe 3ur SÜerebrung anjunebmen gleidjfam gezwungen

unb barneben gefagt bätte, bat? er bie lag feinet SebenS mit

(Erinnerung feine! 9lamen*tagS niemal bergcftalt erfreut worbeu;

barum wäre aueb billicb, baf? fte mit einem ebrlidjen 93otenlobn

begabt würbe. 3* unterriefctet fie aueb noeb t»ieleS anbei*

Xingl, fo fie meinem 2öeib Don bei $octor§ iöegierbe noeb

rjorlügen foltc, item, bafj fte bei fieib baf)in traebte, baf?

ju meiner 2lntunft fein Siecbt oorbanben wäre, unb fagt il?r

aueb, wie fie fieb alöbann im übrigen, aueb wann icb wieber

binweg wolle, Derbalten folte. intern fie nun von mit

fdjeiben »ölte, fiel ibr erft ein, bafj ibr mein Sßeib einen SRing

gegeben, foleben bem 2)octot neben ben Sictualien |tji Itter«

liefern, ben f»e mir bamit aufteilte. 2)ad war nun ein Ettübiti

oen obngefäfor 6 Mcid)3tbaler ©ertb, unb icb baue ihn gern

meiner neuen SJublfebaft gelaffeii, fo fem mir uiebt glcid) in

3inu fommen, meinem 'lik'ib ein brau ÜJtaS bamit \n ma.hn,

welchen Sinfcblag id) aud) meinem neuen Schieben, t

fdjliefcerin, üertrauete, um mid) bamit gegen ibr 311 cntid)ulbigcn,

l «nMnfcun«, *im«blnt<. - •-' fl* ablatftn. ft«(«!cnntll*)ttj«!flen.
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mit weld)em fte beffer sufrteben fcfciene, a(3 tjätte id) ibr ben

9ting felbft gelaffen.

3>enfelben Sftadjmtttag war bifs mein Slvbeit, bafe id) mid)

erftlid) barbieren liefee, bamit id) bem 2)octor, ber gar jung*

fraufned)tifd) * auäfa^e, wo nid)t gänjlicb bei Jag, bod) in ber

SRad)t um ben <5d)nabe( berum etwa* gleid)cn möchte, $weU
tens bewarbe id) mid) burd) be§ 2lpotbefer§ 2eut beimtid) um
ein 2>octortalar, in bemfelbigen meinem 2Betb anftatt be§ 2)oc=

tor» aufsuwarteu. 2)ritten3 mufte mir ber 2(potbeter ein um
fd)äb(id)3 ^purgiertränflein juncbten, beffen id) jwar weniger

oonnötben als ber ©erabe einer Druden. 9Sierten§ überrebet

id) ibn, ba$ er auf meinen Soften in feinem §aufe eine 2ftabl=

jeit auf ben folgenben Xag anftellen unb beibcä ben Soctor

al* mid) unb mein SKeib barju ju ©aft laben folte. $u fol=

d)em (Snbe concipirte id) ibm folgenbeä 33riefel an ben Soctor,

me(d)e§ ber Stpotbefer bernad) abfdjriebe unb ibm famt bem

9ting, ben ibm mein 2öeib äufd)icfen wollen, (finteinal id) ibm

benfelben bierju berebrte) alfo gleid) jufenbete.

„SBolebler, bod)gelebrter §err Soctor!

„$n 23etrad)tung, bafj je unb allmeg bie 2lpotbefer benen

§erren 3>octoribu3 ber üülebkin, als ibren böcbften Patronen

unb AÖrberern, mit äufserfter Sienftbeseugung unb ßrweifung

aller 2lnnebmlid)feiten geborfamlid) an bie §anb §u geben nor

ibre Sd)ulbigfeit gebalten, babe id) foldjer gegen Guer (Srcellenj

au<i> geborfamlid) biermit einen bienftlicben Stnfang ju mad)en

unterfteben, Guer ßrcellenj ju ber näcbftbin
2 angenommenen

Signität unb Söürbe alle§ ©lud, §eil unb felbft beftberirenbe

^rofperität unb 2Bolfabrt berjtid) anjuwünfcben, jumalen biefelbe

ibre§ beutigen Namenstag? mit beitommenbem ©ebenrringlein

erinnern unb allerbienftlidjft bitten wollen, Guer ©ycellenj wolten

grofjgünftig belieben, fünftig meiner 2öenigfeit al§ ibre§ ge:

ringften 2)iener§ großer Patron ju fein unb 311 »erb leiben unb

morgen Vormittag obnfcbwer bie 2Rü$e 311 nebmen, meine 3Ipo=

tb,et ju oifitiren, fo ftd) 2)efect unb Mängel barin befinben,

foldje burd) bero bod)erteud)te ©cienj, 2öei§beit, boben föatb

unb Unterweifung grofegünftig 311 corrigiren, unb mid) 311 wür=

bigen, ben barauf fotgenben DJtittag bei einem 5£elfd)en öabncn

unb toa& Äud) unb Heller wettert oermag, mein angenebmcr

l Jungfrau fnedjtifd), lrte ein 3ungfcrn!ne<$t, ftufcetljaft. — 2 nä$ft =

tytit, jünaft, tcx !ur?em.
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(Saft $u fein; treibe verboffenbe grofee (Eourtoifte gegen Guer

Gycellenj id) riintvieberummen geborfamlid) ju verbienen 1 mir

bie Za$ meinet £eben§ angelegen fein (äffen merbe, al§ ber

id) einmal feftigltd) befd)loffen unt mir vorgefefct, fo lang icb

leben merbe, 511 fein unb ju verbleiben

Guer ßrcellenj

treugeborfamer Siener

R. 91.

Hpotbefer jum 6ilbern Ginborn."

„Gi pofc ftrifament", fagt anfänglid) ber Slpotb, efer, „ber §err

SBetter ift gar }u frei
2

, unb ber Soctor nrirb vermeinen, icb fei

ein SRarr!"

,/Jiein, nein'', fagte icb, „je toller gebrauet, je beffer $ier.

$as Ringel mirb alles verbeffern unb il)m ben £>errn Soctorem

in ©naben mol gemogen machen. Gr (äffe e§ nur immer fo

gefcbeben, mafjen ber SRing einmal präbeftinirt, ben Soctcr an-

jubinben. 3ft bemnad) beffer unb mir viel angenebmer, ber

fetter befomme feinetmegen ein paar SHeäpe in feine 2lpotl)ef,

als bafj icb ein $aar §örner barvor erbalten, melcbeS obn

3meifel gefcbeben märe, mann er ibm von meinet SBettri) $an>

ben jutommen märe."

Samit aber mein Sßeib ibren 2(nfd)(ag bcfto fieberer unb

getröfter angeben möcbtc, ftetlte icb einen Merl an, ber um ein

geringes Srinfgelb in mein §au$ gieng unb fie überrebet, er

bätte mid) ju S
JJ., brei DJJeil von bar, angetroffen, alroo icb

ibm befoblen, ibro meinetwegen ein gute 3ei* 5" münfdjen unb

ju fagen, fie folte fid) meinctljalber nid)t betiimmern, baf> id)

vermidjene iRadjt nid)t nad) £>au3 tommen, c8 mären mir ©e«

fd)äfte vorgefallen, um meldjer millcn id) vor morgen nod) niebt

beim lommen fönte.

2(1« ftd) nun ber 2(benb genähert, jog id) meinen entleljm

ten 2)octortalar an unb putyte mid) auf« befte; unb gleid) feie

id) mid) au*menbig mit ^iietb nnb allcrljanb füftlicbem SBalfam

beftrid), bafj id) rodjc, al« mann bie (?a(b Vlpotbet mit mir

marfebierte, alfo nabiu id) bingegen aud) obgebadjtcä Sßutgiet«

tränfletn ein, um tiefen guten Werud) meinem siüeib ju Hfyten

nnb Wolgefallcn in ben allerärgften Weftanf ju vermanbcln.

Sllfo auSftaffirt fam id) vor mein .§au« unb fanbc

l »ertienen gegen, »ergelten. — S frei, auffaüent, übertreiben* i»

feinen «mriUdm.
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jur beftimmten 3eit nid)t allein toie £f)ür offen, fonber aud)

mein »erliebteS -£>erjd)en obne Siedet, roie id)§ begehrte, bar;

bjnter fiepen. Sie bieße mid) freunblid) milUommen fein, wie

Ieid)t ivl erad)ten, unb brudte mir bamit bie §anb in foleber

3ftafj, baß and? ein Sdrnf bütte metfen fönnen, Don ma§ t>or

einer Ihranfljeit fie curirt fein motte. 3dj mar bepenb, auf

biefe ftuinme Sprad) ju antworten, unb mir öerftunben ein=

anber fo tuol, baß mir gleid)fam ebenber jum Püffen al§ ju

ben ÜBorten famen. Hurj, mir madjten fonft menig Gomplü

menten mit einanber, fonber fie führet mid) in eine Kammer,

bie fie fyierju in ber fiebere 1 jugeriebtet hatte, bamit meine

Grcellenj feine Stege im ginftern fteigen borfte. $afelbft balf

fie mid) aussieben unb bebiente mid) beffer, al§ id? mein 2eb*

tag üon ihr hoffen ober ihr immermebr jumutben börfen.

2Kan fan mol gebenfen, baß mir gleid) barauf mit ein--

anber in? 23ett gangen fein, ^d) batte mid) ^mar benfelben

Sag ziemlich abgearbeitet, aber bannod) maren nod) fo tuet

Straften oorhanben, baß id) meinen ©arten begrafen fönte;

nid)t meiß id), feinb fie burd) meine? 5Beib? ertraorbinari

3reunblid)feit ober burd) ben herrlichen ©erud) be§ Bibetb? unb

53atfam§ geftärft morben, ober bat mir t>ielleid)t ber 2Ipotf)efer

ein menig Satprion 2 unter bie ^urgation üermifebt, roetepe?

mir aber ber ÜJiauSfopf niemal gefteben moüen.

2lber meine? 2ßeib§ $reub mähret leiber furj, bann nad)

biefer 93eimobnung fieng ba? eingenommene Sränflein in meu

nem Saud) an ju rumplen, id) aber marf mid) im 33ett herum

unb ftellet mid), als mann id) »or unleibenlicben Schmerlen

fterben miifte. $d) beflagte mein Unglücf unb bejammerte in=

fonberbeit, baß mid) eben fold)e§ je^t jur Unzeit betroffen, in

melcber id) $reub unb Grgöfcung ju baben »erhofft, unb intern

id) mid) fo bin unb mieber marf, mid) balb ftredte unb halb

mieberum mie ein Söurm frümte, unterließe fie nid)t, mid)

mit Sbränen unb Seufzen auf? bolbfetigfte ju tröften. 3d)

fan aud) nid)t glauben, baß üon einer barmherzigen Seelen

mitteibenlidbere SBörter erfonnen unb fo beroeglid) »orgebrad)t

merben fönnen, al? mein Söeib bamal? üorbraepte. 3d) flber

continuirte meine angenommene Söeife mit SBebeflagen unb

©Inseln 3
, biß bie DJtateri rechtzeitig mürbe unb ihren 2Iu?gang

l in ber DHebere, unten im $aufe. — 2 ©attyrion, Snafrenftaut

(Onfcie), atö 2Iv&robtftacum. — 3 SBiajel«, 2Sinfeln.
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mit @etr>att prätenbirte. 2>a mufte ich, mid) in einer ©efd)nrinte

fo artlid) ju roinben, ju Irümmen unb herum jn lenfen, baf?

ihr gerab bie 93üd?§ t»or§ 2lngefid)t fam. SllSbann brudte id)

mit crf<^röcf(idt)er Ungeftüme lo» unb mufte in mäbrenber Salce

ba§ ©efdjüfc bermafeen ju richten unb §u menben, bafe ihr

roeber 2(ngeftd)t, §al§, Sörüfte noch Saud) unbefubett bliebe.

2lber bamit höret brum meine $lag noch nid)t auf, fonber

nachbem id) ncd) ein paar mal §euer auf fie geben, raifcbte

id) au§ bem S3ett unb fieng an mieber auf ein neue» ju las

mentiren, unb fagte it?r unterhöhlen, fie märe eine ehebred)e=

rifche öur unb ohne 3»eifel aud) eine 3auberin, bie mid) urn§

Sehen ju bringen herein gelaben, nahm, fte aud) enblid) bei

ber (Sartaufen 1 unb böffelt
2

ihr baä 2lngeftd)t jämmerlich mit

Rauften, bifj mid) felbft bebunfte, e§ märe nun einmal genug.

Sie aber litte fold)e§ alles mit ©ebulb ohn einiges ©efcbrei,

ohne bafj fie binroeilen fagte: ,,2td) id) arme», ungli'idfetige

2Beib!"

Solte id) fte aber fonft mit einer jehenfad) t-erbienten Chr=

feigen begrüfet haben, fo mürbe fie geroifjltd) einen foldjen Wär-

men angefangen haben, bafe man fie nod) auf tiefe Stunb

baüon !önt brummen b,5ren.

9iad) biefem Spafe marf id) meine Kleiber mieber an unb

gieng l)in, roo id) fierlommen mar, nämlid) ju meinem Bettel

Slpotbefer, bem id) oor Sachen meine Verrichtung fd?ier nicbt

erjäblen fönte. 2)ie Sßeidjliefeerin bat mir nacbgehenbS crsäblt,

wie befcbiffen unb mit Schlägen übel jugericbtet fie nad) mcU

nem Mbfchieb ihre grau gefunben, aud) ma» (Seftalten fie fid)

r»on bem Unflat mit (altem Sßafjer mieber gefäubert unb Strjnci*

mittel gebraud)t, bamit man il)r bie empfangene Streich im Bfa

gefid)t an ben blauen ÜJtälern nid)t anfehen folte. 3d) NM(
mit bem Wpotbefer ab, bafj er mid) unb mein SBeib auf ben

Mittag mit einer ©utfie jum 3>nb* abholen laffen folte, bann

id) forgte, fte mbd)tc fid) febämen, fo mol geseidmet fid) unter

ben Seilten auf ber Wafe feben ju laffen; nabm bamit meinen

Slbfdjieb unb gieng, mie id) begehrt hatte, ohne Siecht unb

Weit uor lag au* bem £>au$, bamit ich mein RaltiUfteJ i'amt ber

Unficbtbarfcit ohne jemanbft ©eobadjtung mit mir nehmen (Bitte,

l dort auf«, Äa*iH>e. «tagen. — '-' tcffcln, löffeln, (eiaentli* mit

tfm Pantoffel; («lagen.
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Das adjtc Capttel.

ßünftliä) SBorgebäu gu Sßerfmtung, bat} bir lein frember Stier in

(Stall fteigt, nodj bev ®ufuf ©ter in« SRcfl legt.

2>arauf »erfügte id) mid) bei Deffnung ber Pforten jnr

Statt tnriaus in meinen ©arten, mefyr mein üftaetüd)lein im

©artenbäuslein üermabrlid) aufzubeben unb alfo bie Unftdtfbar:

feit abzulegen, als bafc td) fonft etmaS barin ju »erridjten ge=

b,abt fyätte. Slber ungefäbr um neun Ubr gieng id) mieber

vai) £>au3 unb fanb mein SÖeib nod) auf it>re überftanbene

berbe 91ad)t im 33ett ber Diub, e pflegen. Q* »ermunbert mid)

mit Setreujung, al§ id) fie fo fd)ön äugericbtet jatje, unb fragte

fie, roa§ id) befjer als fie felbft »rufte, morburd) fie nämltd?

bod) in fo furjer 3^it meiner 2Ibmefenf)eit fo jämmerltd) »er*

ftellt morben märe.

,,21d) atlerltebfteS |>ers", antwortet ba§ »erlogen Diabenaac-,

„icb toolte geftern etmaS »on meinen ©erätfye auf unferer obern

Söübnc 1 aufbcnfen, unb als id) ju folcbem Gnb eine Seiter

anftellte, glitfd)t folcbe unten auS, alfo bat) icb, mit ibr übern

Raufen unb enblidb gar bie Stegen binunter gefallen, meldjeS

mid) beinahe baS £eben gefoftet."

3d) fieng gewaltig an ju tollern unb fagte: „SBorju ljalte

id) fo ein Raufen 2Rägb im §auS, mann ibr alles felbft tfyun

wollet? 2Bie »erbienen fte ftoft unb £otm? 3d) b,ätt ein guten

£uft unb näfyme einen trüget unb lernete fie ein anbermal

beffer itjrer grauen an bie §anb geben."

Sonberlid) ftellte id) mid) gar leg
2 über bie S3efd)lie^erin,

als beren billid) »or anbern angeftanben märe, ibrer grau

23afen beffer oorjugeben, bamit fold) Unglüd ttermitten 3 blieben

märe, mit 33ebrol)ung, mann fie fid) nicbt beffer inSfünftig

gegen ibr anlaffen mürbe, fie oor all Teufel binmeg ju jagen.

2Jtein 9Beib aber entfcbulbigt fie nad) aller üDlüglicbfeit unb

fcbmur bartwr, bafe fie an itjrem Unglüd im geringften nid)t

fdml&ig märe, ob id) gleid) beffer mufte als fie, bat) it>r burd)

l SSü^ne, SBoten. — 2 lefc, öerfeljrt (bem Siebten entgegengefefct), fcöfe

— 3 vermittelt, part. prset. ju bermeiben, ftarte fjorm, ttie f(Smeitert , ge«

f c^rtitten, im SKtyt. miden, miten, snideu, sniteii.
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beren Vermittlung biefe Slbjroagung 1 jugericbtet unb angebracht

roorben mar. ßublicb lief?e icb ben angemaßten'2 3orn fallen,

bamit icb meinem 9Beib befto tröfttieber äujufprecben 3eit bätte.

3cb nötbigte fie au§ bem 23ett, unterm Sormanb, ali mann

icb forstete, es möcbte ftcb irgenbS gerunnen 93lut gefegt bciben,

ba§ ibr lünftig grofee Ungelegenbeit üerurfadjen ober fie mol gar

in ©efabr be§ £eben§t>erluft fefcen möcbte, melcbeä, ebe e§ über

einanber erftürbe, mieberum bureb, £in= unb ^ergeben jertljeilt

unb »erroebert 3
fein müfte. ^n 2Bal)rl>eit aber lag mir an 4

,

fie möcbt im 93ett liegen »erbletben unb niebt ju be» 2lpotbefer3

üftabljeit fommeu, morbureb bann mein Slnfcbtag famt bem

9?ufe unb opafc, ben icb baroon l>offte, oerbinbert unb jerniebtet

mürbe, üben barum i>alfe icb fie antleiben unb aufbeben.

3cb gieng fo fäuberlid) mit ibr um mie mit einem Hinbbetter«

finbeben 6
; alle meine Dieben fielen mitleibenlid)' unb füfeer al§

3uc£er, unb bie Situl, fo icb ibr gab, bitten nur biefen ^nbalt:

acb mein £>ers! mein Seben! mein Scbafc! meine Seele! mein

Xroft! je.

3)amit braebte icb fie bermaßen mieberum in ein ©leid,

bafe fie nit mebr brau gebaute ober boeb menigft nit boeb

aebtete, mie fie im Slngeficbt auSfabe, unb bannenbevo mar fie

befto gemilliger, in bie Garrete 511 fu)en, all ber Kpotfeto

anfam, unä beibe su ®aft ju laben unb sugleicb ab^ifüluen,

uornebmlicb als er fagte, e§ märe fo nötbig als crfvricfUicb,

baS gerunnen 93lüt ju sertbcileu, baf, fie ein menig in einer

Wutfdbe auf bem gcpflafterten ÜBeg in ber Stabt benun geführt

unb alfo etlicber maßen gcfcbocfclt ober erfebüttert mürbe. Sie

puf.tc fieb binläffig nadb 93cfcbaffenbeit ibreö bamaligen jer=

ft&rten ÖemütbS; icb aber jog mieb feiertäglid) au, um bem

2)octor ju meifen, mit roaä cor einem oornebmen iiert ei« ju

tbun Iriegte, mann er ficb bureb mein 2Beib inälünftig Diel«

leiebt mieber reijen lafjen mürbe, mir £öruer aufuiieiun. Unb

alfo fuhren mir nacb ber Npotbet unb fticgeii im >>of Botin

Warten ab, morinnen in beffen luftigem Sommerhaus ber

ftmbd gcbaltci merben folte.

I «bjltaflunfl, 'a»a(*iin,l (mbt. twalien; i>n*t. Kotwutim). - | ftfl

malen, annfbmen, fiitflircn. - .1 eerwtbetn, tur« BctttftlMfl latbalcn,

rmbb. w«bor«n, fl(b l«bn«ü beretfltn). - * laß mir an, war ttb Morgt. -
•- frtn»tcttcrtin»4«R, neufltb»rne# «int.
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^nbeffen nun bei junge £octor (Don teffen ©egenmart, unb

bafi et mitfpeifen fotte, mein SBeib baS ©eringfte nicbt mufte)

bie 2lpotbef üifitirte, fo bocb nur pro forma eingeteilt morben,

fpajierte id) mit meinem £erjcben im ©arten fyerum unb jeigte

ibr bie Paritäten unb munberbarlicbe ©emäcbfe, bie fid) barim

nen befanben. %<£> ebrete fte allerbingS mie eine ©öttin unb

careifirte, als mann id) erft baue mollen anfangen mit ibr ju

lefflen, braute fie aud) bamit auf fo einen guten Saun, bafe

es fdjiene, als mann fte ber ttermiebenen SRadjt allerbingS »er;

geffen, ober ob märe il)r in berfelben fein 6d)abernad miber^

fabren.

2öie nun ber Stifct? gebedt, ber 2Bein ins $üblmaffer ge--

fefct, unb niebt allein ba§ £ifd)tud), fonber aud) ber 93oben

beS ©artenbaufeS ju mebrerm 2Bolluft mit alierbanb fo fronen

als molriecbenben 93lumen überftreuet unb mit IRofenmaffer

überall gefprifct unb angefeuchtet morben, man aueb atibereit

anfienge bie opeifen aufzutragen, fibe, ba fam ber §err 3)octor

mit bem älpotbefer aud) berein getreten, moroon fieb mein

SBeib beibeS im 2tngeftd)t unb ©eberben bergeftatt entfärbte

unb oeränberte, baf* id) teiefet barauS abnebmen fönte, mie

graufam ibr mütbiger 3°rn * in ibrem ©emütb rumorte. 3fd>

aber liefe feiner ©rcellenj alfobalben entgegen unb maebt einen

ganjen Raufen franjöfifdjer Gomplimenten, maSmafien id) mieb

nämlid) beS unüerbofften ©lüdS freuete, melcbeS mir fo un=

öerfebenS bie ©bt gönnete, mit ibm befant ju merben; nötbigt

aud) mein 2öeib fo burd) freunbücbS 3ufpred)en a(g fonften

burd) bebe 93efd)toerung
l

, bafj fte bingieng (aber allerbingS

mie eine bierju gebannete 2 Scblang ober Gatter), mit ber §anbs

gebung feine ßrcellenj ju beroillfommnen, miemol id) glaube,

baß fie ibm lieber inS sÜngefid)t gefpien tjätte. S)er 2lpotbefer

aber übereilete 3 uns mit ÜRötbigung jum 9fteberft&en unb

braebte alfo mein 2Beib jum $octor an £ifd), ebe fte fid) be=

fmnen fönte, bafj fie mie auf Nabeln fiften mürbe.

®ann gleid) barauf fefcte eS bei ibr erfdjrödltcbe OJlienen,

fie fabe aus mie eine böllifdje guri unb blifcte mit ben Slugen,

als mann fie bätte $euer barauS fpeien mollen. Sie rudte

mit bem 21rS bin unb miber, als mann fie SBeSpen brin ge^

babt, fie tritlte ben Seiler berum unb mieber binum, mie §anS

l Ijolje Sefci&toeriing, infiänHgeS Sitten. — 2 Sannen, bun$ 93efd)ttö*

rung jttingen. — 3 übereilen, feine Seit lafjen.

©rimmel$b>uyen. IV. 13
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2Burft feinen £>ut. So wolte it?r aucb ÜReffer , ©abel unb

Söffet niemal nad) ihrem Sinn recht liegen, fie liejje ba» 2Raul

bangen wie ein Seitbunb *; fein 2öort fam berau§ unb weber

Speis noch Sranf tjinein. ^Anfänglich fcbtene fte wie ein Stumm
unb auf§ lefcte gar wie ein gefcbni$elt 93ilb. 93etbe§ ich ber

2lpotbefer unb ber Soctor fpracben ihr ju unb »ermahnten fie

jum Gffen, Srinfen unb luftig 5U fein, aber »ergebltcb, unb b»
bero nahm ich Urfacb, fte felbft bei bem §errn 3>octor $u ent*

fdjulbigen, tnbem ich fagte: „
5JJkin r)oc^geel>rter öerr £octor

halte ihr etwas ju gut. Sie bat gefter in meiner Slbwefenbeit

auf einen Saiten fteigen unb etwa§ bon meinem 3eug oben

im §au§ aufbenfen wollen, unb al§ ibr bie Seiter entgangen,

ift fte bie Stege hinunter gefallen, mafcen manS ibr im 8to

geftcbt nocb wol anfibet, fo bajj e§ Ijeut fdbtecbte $reub bei ibr

wirb fefcen. Unb roaZ mid) am mebriften befümmert, ift bifi,

bafs icb fotge, fte möchte tüelleicbt etwas im Seite 3erfnirfcbt

haben, baran fie ein 2Beit ju tauen baben möchte. 2£ann

beromegen ber §err S)octor oietletcbt ein gewifj ÜÜiittel wüfte,

barburcb ber beforgenben tünftigcn ©efabr, fo nocb hieraus

entfteben möchte, üoräitfommen märe, fo bitte bienftlicb, mir

um bie ©ebübr folct/eS ju commffniciren."

darauf nannte ber Soctor unterfcbieblicbe ÜWaterialia , fo

bienlicb mären, baS gerunnen 93lut ju jertbeilen, fagte ib.r aucb

gar offenherzig, roie fie baS ein unb anber gebraueben folte.

Sie aber mürbigte ibn bingegen fetneS 2tnblictS, fonbev ge«

baebte melleicbt mie beS ©olbfcbmiebS ^ung*, weswegen fie

obn 3*w«ifel ber 2)octor bei ftcb felbft üor ein grob unb un*

böflicbS SBcib ober wol gar bor ein ÜRärrin baltcn muffen.

5Rad)bem mir nun ungefäbr bei einer Stnnb lang alfo ba

gefeffen, Ijiefee ber 2lpotbefer fein ©eftnb, item beS SoctoCt

ftamulum unb meine 93efcblicf5evin, bie ihrer grauen aufwartet,

aucb bin jum (5ffcn geben. 3tf> aber motte niebt gcfchelvu

laffen, bafe bie JMefcbliefjerin bor bijimal bingieng, fonber be«

fabt il?ro, bei ber grauen ju bleiben. Sie waren aber faum

babin gangen, al§ beS 2tpotbefcr« 3"n 9 wieber bahn geloffeu

1 «eit&unb, am.*>ünflcfcll gefU^tt. ber bieö%ten brAtfoflioilN anffucbt

unb ju jel*neit, b . b. mit ber Vtafe ju »einen bat. — »wie be»Ö>olbfrtnnicb3

;)ung, (prt4ir(Srtti(bc Utebenlart , (tute no« »orfommenb: eine tiiul.it m;<, bil

tcr .fünfte nur benft, aber ni*t au#fj>rl«t. Vgl. eimpltciffiiniio, i, 107,

Xte «rfiarun« (.&. ffur» «nmerf. \u eimpl.): ,.8« ifl nl*t aUrl CMolt tvat glänjt",

iH «aM*.
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fam unb fcbrie: „Serben fol ^inaugfommen! (5*3 ift ein iKatlj»*

berr ba, ber mit bem £>errn in (Sit etroa§ fprecben roil."

3/arauf gieng ber 2lpotf)efer fort, aber ber ^ung fam gleid)

roteber jurüd unb fagte: ,,ÜRid)t mein £err, fonber biefer §err

(bamit auf mid) beutenb) fol berauS fommen."

Seroroegen ftunbe icb auf unb brummefte, bafi icb nicbt

fo oiel 3eit baben folte, mit ebrltcben Seilten ein Stüd 93rot

in 9htbe ju effen. $i) liefe aber nicbt ju tt-eit, fonber ftunbe

mit bem 2lpotbefer btnter ein ©egitter, ba idt> alle§ feben unb

boren fönte, n>a§ mein Söeib nun enblicb mit ibrem geliebten

2)octor beginnen tüolte.

2)iefe mar bamat Don 3ot»t ganj eingenommen unb be-

feffen, fte fjatte nid)t§ at§ fdjarfe ©all im DJlaul, giftige Strab*

len in ben 2tugen, ein grimmige Söutb im £>erjen, geuer unb

flammen in ibren öaefen, unb il;r ganj 2lngeftd)t fabe au3,

gleid) al§ ob bie böllifebe ©eifter fid) bort einlogirt bitten.

2)er S)octor, fo 3ttDor bie geringfte Äuntofcbaft ju ibr nicbt

gebabt, toolte ibr, naebbem icb t^mroeg mar, freunblid) jufpreeben.

2lber fo balb t>atte er ba§ 9)iaul nicbt aufgetban, ba fiele fte

ib.m in bie 3tebe unb fagte: „0 bu allerunbanfbarfte 93eftia,

bu garftige unflätige Sau, rote barfftu bieb erfübnen, nur ein

Sßort mit mir 3U reben? 25u Derfcbiffener Sotterbub unb %t\u

fel§=6loac! $an§ aueb root müglicb fein, bafc bu Sredroanft

biet) beineä begangenen 6d)etmenftüd3 nicbt febämeft? Söte

fan§ immer fein, baf? bu garftig Scbeif?l>au§ bid) nicbt gefebeuet

baft, beinen ftinfenben 3)redfad unb 2lufentb,altung alle§ Un=

flatS in meine ©egenroart 51t bringen? %<$) febroere bir ©atu

rüffel, mann icb bifj Drt§ nicbt febonete unb nicbt roa§ anber§

beforgte, baf; icb bir bife Keffer im Seib umfebren roolte.

2lber gebenf, baf? bu mir bie Sag betneS £eben§ nimmermebr

Dor mein Slngeftcbt fommeft, unb febaue, baf? bu bid) balb Don

bjnnen in bein ftinfenb SBittjopfenneft padft!"

§ier febeuete mein Söeib bie 23efcbtief?erin ganj nid)t, meil

fte um ibr Dermeinte §eimlid)feit roufte, unb ber $octor rourbe

bierüber fo beftürjt, baf? er obne alle 23eroegung bort faf?e roie

ein $lo§. 3lber bamit er aueb, nicbt 3^it l;ätte, ftcb ju erboten

unb über bie empfangene llnbillicbfeit ju flagen, fam id) roieber

mit bem 2lpotbefer hinein unb fabe mein Söeib an, bie Dor

3orn nod) äittert. 3d) ftetlte tnieb, al§ ob icb mit Sßerromu

berung mieb über ibrem 2tnblid entfette, unb fagte: „2ldb

13*
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3d)ajj, mie febet ihr au§! ÜMn ^erj, ma§ ift eud) miber^

fahren? 2ld) ltebfte§ §erj, mann eud) metleid)t ba§ lang

Sifcen übel befomt, fo fielet immer ein menig auf unb er=

fpajieret eud) ein bitten im ©arten !"

Sie antwortet: ,,3d) mufi benennen, bafe mir nid)t ift

mie bem Pfaffen am Dftertag 1 ."

Unb inbem fie alfo bartmr hielte, td) glaubte, fie mär un=

päfelid), ftbe, ba mürbe fte alfobalb ganj franf, mit 33egebren,

ber 2Xpotr)e!er motte fte mit ibrer 2Jtagb unoermeitt mieber

beim fabren laffen, meld?e§ bann eben baejenige mar, fo id)

bamal münfcbt, fucbt unb fanbe.

Sie mar faum binmeg, al§ mir ber S)octor ftagte, mie

grob unb unoerantroortlid) fie ibn mit ben allerfd)änblid)ften

SBorten ton ber SBelt angefabren unb befdjimpft bätte. 3)a

mufte id) mid) nun mieber artlid) in ben hoffen fd)irfen.

„2lcb", fagte id), „nun meife id), marum fte biefe ganje

2Rab,läeit fo ftiü ba gefefjen. S)er 3"fanb ift leiber mieber

an ib,r, mit metdjem fte üor ein paar ^abren behaftet gemefen.

2ld), ma§ bab id) ellenber ü)iann bod) nor ein <yreub mit ihr

bei ibrem großen ©ut unb ©elb ju hoffen? ÜDlein bocbgeebrter

£err 2)octor, bitte id), molle ibr nidbt allein foldjeS 3U gut

balten, fonber aui} mit mir armen 2Rann ein cbriftlicbä ü)iit=

leiben tragen! ßö überfällt fie bifemeilen ein metand)o(ifd)er

Huftanb, in metcbem fte ju 3eiten bermafsen anfabet 5U mütben,

oafe in fold>er £obfud)t oftmal fein Üftenid) bei ibr ficber. Sie

ftöfet bie graujamfte Scbeltroort unb SBerleumbungcn gegen bic

allerunfd)ulbigfte fieut an* unb madjt gar feinen Unterfcbeib

jmifdjen allen benen, bie ibr aßbann in§ ®efid)t Kommen,

unb meiner felbft oerfdmnet fte öfter« am allermenigftcn. Unb

roaä ba« Mllerärgfte, ift bift, bafi fte ftd) aud) biferoeilen gar

nicbt fcbeuet, ben sJMd)ften, fo um fie ift, mürflid) anjugreifen

unb benfelben, ebe man fid)S fcerfibet ober baröor fein tan,

mit gäuften unb Nägeln ju tractirn. Unb mann ibr niemanb

bergleicben angebet 2
, läft fte ibrc Hhitfe an ihr felbft an .-, wie

id) bann nunmehr glauben nutf?, bafi fie nicbt bie Stegen dilti

unter gefallen fei, nie fie unb mein Weünb mid) iiberrebet,

fonber bafc fie fieb felbft fo jugeriebt bähe, mie ber \vn Toctor

obnfdwer in ihrem Nngeficbt gefeben haben miro.

» tote bem Wafftn am Oflertaa, 1(br »ebl. weit bann bic tVaflen%cit

auf Ift. — y angtben, btatanen.
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„2>a§ ift eben ba* $3efte, bajj fie geitlic^ roieber 3U Sinn

fomt. $ä) fyätte fie fonft üorlängft anlegen 1
lafjen muffen.

2U»bann weif? fie nid)t 2öort genug ju finben, biejenige roieber

um ÜBerjeifyung ju bitten, roeldje fie beteibigt ju baben erfährt.

3d) roeifj aud) , bafc fie künftig fokbe r>on bem §errn Soctor

ju erlangen auf bie Änie nieberfallen würbe; aber roann man

je£t »iel Sßort mit ibr roedjfeln roolt, fo mürbe man nur au§

übel ärger unb fie in ifyrer Söutb je länger je rafenber mad)en."

3)er Soctor erjeigte fid) hierauf gar mitleibenlid) mit meü
ne§ 2Beib§ grünem Äreuj unb fagte, er roolle ibr nid)t allein

ju gut galten, roie fie ibn aud) gefcbmäbet, fonber nod) ©Ott

barju cor fie bitten, bafe er ibr unb mir folcbeä fernere £er=

jenleib abnehmen roolle. Unb bemnad) id) mid) hierauf gar

betrübt ftellete, fd)ieben mir befto efjenber roieber t>on einanber.

3d) aber freute mid) »on ^erjcn, bajj mir biefer oorgeb.abte

2lnfd)lag fo trefflid) gelungen, roe§roegen eS bann jroifdjen mir

unb bem älpotbefer genug 3U lacben fejjte, roeldjer beffer al§

id) obferoirt, mit roa§ cor grämifdjen Soliden mein 2öeib ifyren

iRing an be» SoctorS §anb begnäbigt.

Das neunte Caütttl.

(Sin §uvenfeub betreugt ben anbern, unb ber unfdjulbig trägt ba«

58ab au«.

6» Ean lein SJlenfd) glauben, roa§ öor eine fonberbare

$lugt)eit unb SBortrefflidrfett id) mir felbft jufdjriebe, al» id)

fabe, bajs id) biefen 2lct fo rool gefpielet unb bem Soctor mein

2Beib, meinem 2öeib aber ben Soctor erleibet'
2 unb beibe ju

fünftigem 93enu§hieg je ein? bem anbern üerbäd)tig unb um
tüdjtig gemadjt unb mid) fo weit cor ber ^örnerträgerei »erftcbert

b,atte. Stber id) üftarr fabe nid)t, roa§ id) billicber l)ätte feb,en

unb fleißiger beobadjten follen, nämlid) bafc id) inbeffen felbft

ju einem 6f)ebred)er, ju einem Betrüger unb Serleumber, in

Summa ju einem foldjen ©efellen morben, ber otme bie ©nab
©otte§, obne 23uf; unb ^enitenj unb or;ne ©eniefnmg ber un«

l anlegen, fcinben, feffeln. — 2 etteiben, trans. reie »erleiben.
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ergrünblidjen SBarmberjigfeit ©ottes nimmermehr fein Sbeil an

beffen Seiet) baben mürbe. 3<i) erfreute mid) bielmebr, bafe

mein üertoren ©elb um bie Unftdrtbarfett bertaufd)t morben,

burd) bie id) meinem 2öeib fo artlid) binter bie SSrief fommen
unb ber §abnretfd)aft entrunnen mar, unb mann mir gleid)

bamat jemanb eine ganje Sonne ©olbä bor mein 9ia§tüd?el

bätt geben motten, morin biefe $unft ftaf, fo I?ätte er fie bod)

niebt t»on mir gefriegt; fo chatte fte mir ba§ §er§ eingenommen,

unb fotte gleid) beibe§ meine jeittid) unb eroige 3X>olfart bar=

über ju Scbeitern gangen fein.

^n fotdjer 23etöberung l unb Siebertag meiner redjten 53er--

bunft unb fiebenäeben 2 Sinnen lag mir nid)t§ mebrerä an, al§

bafy id), mann id) mein Sa§tüd)et bei mir trug, allejeit unficb>

nar fein mufte, unb bafi id) mid) nid)t fönte feben laffen, mann
id) roolt, id) bätte e§ bann bon mir gefegt, ^d) fonne ber

6ad) bin unb ber nad) unb gebadjte: melleid)t bat§ aud)

bamit eine Gigcnfdjaft roie mit be« ©t)gä Sing, mit roeldjem

er, ©toge§, je nad)bem er tr)n brebete, ftd) unfidjtbar madjen

ober ftd) feben laffen fönte, mann er motte.

9Ba§ id) mir nun bierbon einbitbete, baä roarS aud), roie»

mot id)§ tang nid)t erfinben fönte, ob id) gleid) allerbanb tyxo--

ben bamit anftellte, bifc id) jule^t ungefähr 8 barbintcv fam.

^nbeffen bielte id) mein 9iä*§tüd)el immer in meinem ©arten--

rjäu*lein berroabjt, roeit id) tai £>erj niebt batte, fotdjeS fo

unftdjtbarer SBeifc in mein §aü$ ju tragen, bann id) forgte,

mann idjö beim trüge unb mid) niemanb im £>au8 mürbe

feben geben, id) aber glcidjrool mid) bernad) fefjen liefee, fo

mürbe mir mein SBetb unb ©eftnb nid)t3 ©ut§ jutrauen.

Seroroegen, mann id) unftd)tbar fein motte, mufte id) erft in

meinen ©arten geben, unb manu id) mid) roieberum motte

feben (äffen, abermal meine Unfid)tbarfeit bort ablegen, roe(d)cs

mid) eine grofre Ungetcgenbeit ju fein bebunfte, beren id) gern

entflbrigt gemeft märe.

Interim uertrauetc mir mein 3"«flfcr SBefötteßetitt, obgteid)

über jel)en ober jroölf Jage nod) ntdjt uerftoffen, feit id) mit

meinem 20cib in ber Slvotbct ju ©afl gefffcn, bafi fie bcfdnbc,

c$ mürbe fid) nad) breien a<icrteljal)ren mit .Vutnbcn unb

l Scttffctrunfl, Betäubung. — 9 f iebenge^en, alt SBcsci*nitit|i einer

unbefltmmten «Ml, Merjbaft, fräufif» bei ©rtmmeUbauten. - .1 unflefä^t
»ufaüifl.
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$üfien öffnen, mas mir bamal »or Gonfect beftellt, unb bat

mid) mit meinenben Singen, id) motte ibr mit getreuem 9iatb

beifteben, bamit meber id) nod) fie ju 6d)anben mürben. ^d)

antmortet ibr, mir bätten auf ben ^-rtfcen bin gebanbelt; mann

fie tt)n jum Satter baben molte, fo märe ber ©ad) balb ge=

bolfen, mie id) bann and) meber ibr nod) mir einen anbern

SRatb ju geben müfte. Unb alfo berebet id) fte gar leid)t, bafj

fie in meinen 9?orfd)lag üermüligt unb befagten grifcen feinen

biegen 23egierben nach, in baS ©arn laufen laffen unb foldjeS

ju folgern ßnbe je ebenber je beffer auffpannen molte. 2lllein

mar fte mit biefer 6org gar bod) befi'tmmert, er möd)te mel*

leid)t merfen, bafi ibm ber JRaumen l allbereit abgeboben märe.

Slber fie liefje fid) gleid) mit beS 2lpotbeferS ©efd)idlid)feit

tröften, metdjer fie auf mein 33egebren, ba fte bie Dccafion ans

geben 2 unb bem $ri£en befteben molte, bermafjen tnS §elb

auSmontirte, bafj ber gute £ropf feinen 93orfed)ter fcbmeden

fönte, unb folte er gleid) ben @erud) eines 2lblerS gebabt fyaben.

Serfelbe gieng bamal be*um unb liefe alle 2ßerfjeid)en

eines Verliebten tton ftd) fd)einen, fo bafe ibn bie 93efd)tiejjerin

gar leid)t nur mit einem Söunf lenfen unb binbringen fönte,

mobin fie molte. $urj gefagt, fie beftimmte ibm eine üftad)t,

in melcber fie ftd) mit ibm 511 paaren üerfprad), mir aber üer*

fcbmieg fte eS aud) nid)t, barmit fie aud) ebrlidje Seut bei ber

£ocr)seit bätten.

tßie nun biefelbe 9iad)t oorbanben, tranf id) mir einen

balben $aufd) an, bamit mein §rik befto fübner angeben folte,

mann er gebaute, icb läge jefct im 2öein bifj über bie Ob^n
begraben; aber id) t>erfd)lief barum bie red)te 3^it nicbt, forn

ber als 9Jlitternad)t üorbanben, gebub id) mid) gar übel im

33ett, beinabe mie eS mein $octor ober üielmebr id) felbft in

feinem Tanten gemadjt, unb medte bamit mein SBeib au§ bem

<Sd)laf, beren id) ftagte, bafe mid) bie ÜRatur auf baS 6ecret

ju geben brüuge. 2>iemeil bann nun ein ©emürmel unter

meinem öauSgefmb entftanbeu, ob bätten fie nun bei einer

fu^en $eit beto ein ©efpeu! 3 im £>auS üermerft (nid)t meife id),

baben fie mid) gebort, mann id) fo unftcbtbar berum üagirte,

ober ben ^ri^en , mann er feiner 93ublfd)aft nad)gefd)(id)en),

als bat icb mein Süßeib, fie molte bod) mit mir geben, bamit

1 SRoutn, Zäunten, prototnj. für 9ia$m. — 2 angeben, trans. on etwas
getyen, anfangen, beginnen. — 3 ©efpeuf, ©put.
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ii) mid? ntd)t forstete. Sie war teffen gar willig, inbem fte

melleidbt forgte, id) möcbte ibr fonft inS 93ett legen. Sie jimbet

ibren 2£ad?»jtod beim Sftacbtliedtf an, unb mir betbe warfen

unfere Scblafpelj um un§, bie man anjutbun pflegt, wann man
entweber fran! ift ober bod) fonft md)t lang au» bem 93ett

bleiben wil, unb alfo wanberten mir mit einanber ber £>eim--

liebfeit ju burd) einen langen ©ang, auf meinem wir bei be&

Jrifcen Sdjlaffammer worüber geben muften. S)a fanben wir

bie 2;bür angelweit offen fteben unb fein Söett noeb ganj unb

unjerbrodjen.

//^o^ gidrament", fagte id), „jefct febet, §rau, mag üor

ein ©eift in unferm §au§ gebet. 2>a» ift febön gebaufet!

3cb fdjäfce, mann mir» beimfiiedjt befeben, fo »werben roir be»

finben, baj? mir entweber burd) Abtragung 1 an unferer VlaSf

rung 3cbaben leiben, ober eine üon unfern ÜDMgben wirb wie

ber 9Jlon junebmen. $&> will einmal wiffen, mo r;eint mein

%x\§ ftedt."

9kbm barauf meinen £>aupt|dblüffel unb öffnete bamit ber

anbern beiben ©abenbtener oeblaframmer; bie fanb id) an ibvem

gebübrenben Ort. -öernad) licfje id) mein 2Öeib jweier Wl&fjt

.Hämmern üifitiren, aliwo fie ebenmäßig bie Sacb reebt beftellt

fant>. 2üfo war ibrer 3)afen, ber 23efd)liefcerin, Mammer nod)

übrig, beren 93efd)affenbeit icb furjum fünft febeu motte, wors

über mein 2Beib berjlid) crfdjraf, obn 3weifel barum, bafc fie

ton beS 3"rifeen Siebe gegen ibrer 3)a» 53efcblicf.crin wufte, ali

beffen ^mportunität fie ifrr felbftcn gcflagt, bingegen aber in

ibrer bamaligen eigenen Slngelcgeubeit unb Sieböocrwirrung

nicbtS anber* als fo befdjaffenc £>ülf unb £roft üou ibr eins

pfangen batte, bie fie, bie Skjcbliefeerin, felbft tn'elmebr an,y-

feuert, ali bem $ri&en feine 9tad)ftellungen vermehret. Tevo

roegen »erjögerte fie bereu 2ütf|d)liefmng unb fuebte ^Xuöfluetjt

mit bem, bafj fie fagte: „3cb werbe nimincvmcbv glauben, fca$

meine 3Ja» fo leiebtfertig fein unb fid) in etwa» überleben

»erbe, t>ai ibr an ibrer (tyt unb unS an unferer "Jiahrung

nadjtbeilig fein »erbe."

3d) aber antwortet: „Wai bin, tyai ber, niemanb anberft

al*2rauwol pflegt bai SHop binmeg ju reiten*. 3fl fie unjer

i 'Abtraflunfl, Xitbfla&l tut« tat («ffinb. — V «ptiAivcrt. X«r, rem
toir am mdftcn trauen, l'cftitbjt unf.
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83a§, fo feint» mir befto härter cerbunben, ibje (5f?r in unferm

§au§ ju beobachten."

3Jttt biefem ©ejänf, metcbe» betberfeitg au§ einem üon fei=

nem böfen ©emiffen überzeugten §erjen b,erf(offe unt> barburd)

je einS ba§ anber ju betrügen unb fid) fe(bft famt ber 53e*

fcbliefcerin bei 6l;ren ju erbalten fud)t, näberten roir fid? ber

Kammern unb fanben nacb Eröffnung ber £bür bie beibe Siebeber

bei einanber im 33ette liegen, unb jmar, mie leiebt ju gebenfen,

niebt in foleber ^oftur, al§ Ratten fie einen boppelten Stbler

präfentiren motten
, fonber einanber fd)tafenb mit ben 2trmen

umfcbloffen.

„tQo\)o,%xau", fagtetcb; „febet ibr je$t, mein ju trauen?"

6ie erfebrat jmar, borfte aber miber bie Sefcbliejjerin ba§

geringfte SBort niebt tollem, »eil berfelben betant war, bat?

fie fid) felbft einer gröfjern 35erbammnu8 fdjutbig mufte. 6ie bat

mid) üielmebr um ba§, mag id) öon mir felbft 511 tbun geneigter

mar a(§ fie, nämtid) meiner 23efd)üefsertn ju tterjeiljen, unb

eben barum erbiette fie e§ aueb befto teiebter.

Stber ba mufte hingegen mein guter Sudennerbefferer l
, ber

arme g-ri§, um fo Diel befto ärger berb. alten, unb e§ fyätte

teiebt fid) gefebidt, mein 3Beib fyätte ib,n bei ben §aaren jum
93ett binau§ gefcbleifet. 3cb ^olts e§ aber niebt gefdjefyen

laffen, fonbern liefje mid) genügen, jujuljmren mag ttor eine

lange Sitanei febbner (Eb,rentitul fie itjm bab.er betete. Unb
inbem bie 93efd)licfserin arttieb meinen tonte, fud)te biefer bie

allererbärmtid)fte 2Dort berfür, bei mir unb meinem 2öeib $er*

bon ju erhalten. ©§ ift unnötig, alle gonnalia ju erjäbten,

mel meniger, ma§ mir ibm ttorprebigten; genug iftg, mann
man ba§ dnb com Sieb meife, metcbeS biefen %t\\)ah fjatte,

bafj er morgen früb.e jum Pfarrer gefyen, bie ©ponfalia öer=

riebten laffen unb nad)gef)enb§ bif, SBdSdjen offenttid) jur Äirdjen

fübren folte, mormit bann fomol mein Söeib at§ ber $ri£ unb

bie 33efd)lie^erin gar mol, id) aber am atlerbeften jufrieben

mar, unangefeben id) mid) anberft ftetlte unb bod) unb treuer

febmur, mann id) ber 93efd)ltefserin nidjt fd)onte, biemeil fie

meinem 5Betb fo nabe »ermanbt märe, fo molte id) fie fo niebt

bei (fbren bleiben laffen, fonber morgen alle beibe mit ©pott

unb 6d)anb jum §au§ b.inau§ jagen.

1 £u<fenfcer6efferer, Süden&üfjer.
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hierauf gieng id) mit meinem SÖeib nneber ju 93ett, welche

ftd) gegen mit auf§ atterböcbfte bebanfte, bafj id) ibrentioegen

fo fäuberlid) mit ib.rem SBäätetn nerfabren märe unb bie Sad)
fo fein »ermittelt, bafj fie gletcbrool nocb bor ben fieuten bei

ßbren bliebe. 6ie rübmet meinen trefflichen SSerftanb unb

fagte mir jum unterblieben 2ob:

23er ift meto unb mol gefebvt,

2)er alle 2)ing ginn heften Febvt.

6olte fie fid) aber felbft unfdjulbig unb bie 33efcbaffenbeit

biefe§ §anbel§ mit feinen Umftänben grünblid) gehnift fyaben,

toa» folte fte mir rool al§bann erft borLaudes 1
gelefeu baben!

Das }t\)\\te Capürl.

fteis in bie Seibjiger ÜJiicbaelimefj, unb ton bannen uacb

2tmfterbam.

68 fdjidte ficb gar fein, bafs eben bamal ein geiertag eins

fiele, meldjer ben beiben fünftigen Gbeteuten fo rool juftatten

fame, baft fie um aebt Sag ebenber als fünften borften .§od)s

jeit bauten, roeil fie in 8 Sagen breimal nad) einanbev über

bie Manjcl geworfen werben fönten; bann ob man gleidj ben

neuangebenben SDeibern 4 SBocbcn pflegt nacbjufeben unb sunt

33cften ju geben, fo iftä boeb in biefen fällen, ba mau ©efa&t

ju beforgen, am beften, bafe man ben fieberften 2Bcg 311 hieben

erwähle. Waebbem id) unb mein 2Beib iljncn nun mit Dtefex

feinen Lanier inSftreuj 2
geholfen, gierigen nur il;r weiter an

bie $anb, fo bafj ber 3r>|} einen flehten iiramlaben aufrichten

tonte, mit 3ebad)ern fein ©lud ju fneben. 3$ aber l;atte

bamal meinen gröften Spaf? mit meiner Unfuijtbarfeit, tueldjer

bamal ntebrentbeild nur barin beftnnb, baft id? bie $8ogcl bc*

feblid) unb fie mit ben Rauben bon ben Steigen tytnftegfleng,

toclefocS allein mid) bcrmafjen belcetirtc, bat 14 mein RaÄtüdjel

unb roa* barin mar, abcrmal um aller sJiMt Wut ni$t hiiu

geben kitte.

1 l.aiKim, fii4ll4t VoMicta auf Rtxxtn unb Surften, bann trenif* o.e.

nommrn wie nod» |<*t: (In VoMIcb flnfltn. — 'i *rtu\, tfi>cfr<iu.
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äftitbin fyatte ftd) bie 3eit genähert, barin id) metner ©e*

fdjäften fyalber in bie Seipgiger 2ftid)aelimefe reifen mufte. 3*
bätte mein 9ia§tüd)el gern mitgenommen, raufte aber nid)t auf

roa§ 2M§, bann mann id)§ bei mir b.atte, fo mar id) unfidjt;

bar. 2öa§ motte id) aber mit jemanb t)aben banblen fönnen,

wann man mid) nid)t feben fönte? 3id) überfteppte 1 e§ in ber

gorm etne§ großen 93allen, bamit ja nid)t§ üon bem barin

enthaltenen ©enift unb alfo aud) üietleid)t ba§ red)te <5tüd, fo

bie $raft blatte, nid)t berloren raerben möd)te. $d) borfte nid)t

forgen, bafs mir biefer 33all (eid)t geftoblen mürbe, bann mann

td) ir>n öon mir legte, fo !onte man ibn niefct feben, aber rool

greifen ober füllen. 3tö blatte eine Satteltafd), worin id)

nad) (Megenbeit ber Sät pflegte ©elb über 2anb ju führen,

mann id) irgenb§t)in meiner §anbelfd)aft nadjreifete. Siefelbe

nabm id) mit mir in meinen ©arten, um neben anbern Sadjen

•oon Slnemonimurjlen unb Slumenjmiebeln aud) mein 9?a§tüd)el

binein ju paden, ftntemal id) mein SBeib berebet, bafj id) foldje

©arten=9kritäten einem bon meinen guten §reun oen unb 93e =

förberem 2 in Seipjig ju bereiten oerfprodien. ©obalb id) nun

ba§ 9k§tüd)el hinein getban, ftbe, ta fönte id) biefelbe Sattel=

tafd) nid)t mebr feben, aber mot füblen ober greifen; nabm

id)§ bann mieber berau§, fo fabe id) fie mieber. 2>a§ probirte

id) et(id)mal, unb nad)bem id) mid) alfo ber 6ad)en 2lrt unb

2öürfung berfidjert gemad)t, bätte id) aud) gern raiffen mögen,

ob man aud) mid) nid)t febe, mann id) bie unfid)tbare Sattels

tafd) bei mir trüge. §& probirte e§ am erften an ben 33ögeln

unb befanbe, bafe fie meiner nid)t marteten, mie fie tbäten,

mann id) ba§ 5la§tüd)lein allein bei mir blatte. 9kd)gebenb§

ftellte id) mid) bor bie ©artentf)ür an 2Beg unb erfuhr an ber

üorübergebenben £eute 93egrü^ unb (Sbrbejeugung, bafj id)

gefeben mürbe unb fid) alfo bie $raft ber Unftd)tbarfeit nid)t

meiterS al§ in bem begriff
3 ber Satteltäfcben erftredte.

SHefer ©eftatt brachte id) meine Unftcbtbarfeit fidjtbarer

©eftalt in meiner unfid)tbaren ©atteltafdjen nad) §au§, alroo

id) ber ©ad) ferner nad)fonne unb befanbe, bafj mein üftaä«

tüd)el, in einem tebernen ©edel bermabret, srnar ben 6edel,

aber nidjt ben, ber ibn bei fid) bätte, unfiebtbar maebte. Unb
alfo nun fönte id) meine Unftcbtbarfeit bei mir tragen unb

1 überfielen, üBemä^en.— 2 Seförberer, ©ötmer.— 3 Segriff,
3n^att, 33evei<6.
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ohne folcfteS bjnroeg getftan mid) feben (äffen ober bamit um
ficfctbar madjen, mann id) motte, aüermafcen id) mir fetbft bjcrju

einen fonberbaren lebernen beutet jurid)tete unb ben 93allen,

melden id) mir au§ bem 5fta3tüd)el formirt hatte, barin »er*

mabrt bet mir trug.

ßben bamal, d§ id) in meinem ©artenftäu§lein mit Qu
funbigung 1

erft angeregter 2Irt
2 meines ÜRaätücbtein» gefcftäftig

mar, ftörete id) in bem junäd)ft neben mir gelegenen ©arten,

roeldjer einem rjornebmen unb reichen §errn con ber gebet

juftunoe, ein 2ßetbSbilb mit Steinen unb Seufjen ibr Unglüd

beflagen. Sie mar etma§ ju meit bon mir unb rebet ibre

Älagroort fo heimlich, bafc id) fie nid)t berfteften fönte, unb ber

$la§, alroo fie lamentirte, lag juft hinter einer ^obannisträubel:

Öede, baft id) fie au&i nicht feben mod)te 3
. 2Bei( id) aber gleich*

rool gern gemüft bätte, beibeS mer fie gemefen unb maä ibr

angelegen märe, at§ nahm id) mein ÜRaStücftet ju mir unb

fd)tid) bin 311 il)r in ©arten. Sifte, ba mar e8 berjenigen

grauen 3un 9trau 33a§ unb Äoftgängerin, beren (Shefterrn biefer

©arten juftänbig. 3d) muffe nid)t ju erftnnen, um mag ans

berft fte fonft befümmert fein fönte, als bafc fie biclleicbt »er*

liebt fein müfte; bann meber an Dteicfttbum, ^ugenb, od)öns

beit nod) anbern Stüden, fo einer jungen Samen bom ©lud

in biefer 3 e <tlid)feit oerlieben merben mögen, gieng ibr baS

©eringfte nicbt ab. Sic gebraudjte, miemol fie fid) ftattlid)

hielte, jäbrlid) nicbt bie halbe Ginfünften ju ibrem Unterhalt

oon ihren ©fitem unb ©cfüllen, bie iljvo bereits bor 7 ober

8 3a
ft
ren bon »ftrcn beworbenen Gltern bintertaffen morben.

Slllem äufeerlidjcn Slnfer/cn nad) lebte fie in einem bergnügten

Stanb, baft fdjmertid) jemanb bätte errafften fönnen, ma$ cor

einen beffern fie iftr ftättc munfeften feilen, unb hatte überba*

nicht nur ein halb ü)utiet red)tfd)affcner unb molgualificivtev
s

2lufroarter, beren jeber ihre Siebe ju ermerben »erhoffte, nuf.cn

fid) bei fo reich« unb feftönem Araueiijimmcr beibc* IBitmet

unb junge ©cfellen eben fo häufig finben lafjen, al8 28e§ben

unb 'Dtudcn bei einem fetten £>onigbafcn. 3ubcm hatte fie

tic Bafel unter fo Bieten, obgleid) ber ©eringfte unter allen

fo befchaffen gemefen, baft fie ihn uor ein ISbcgemabl ju neh-

men ibr gar fein fdjmcr Qtewtyfta machen börfen.

1 Cl r r 11 n r Uunfl, tfrforf$unn unt (Sitttcrfiuifl. — 8 Art, (itgenf^aft. -
.1 ntftftrn. tinntn.
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$d) fjatte mich faum an ben Ott geftetlt, mo id) tiefer

Samen meiterS auflauftern motte, als ich in einem anbern Gcf

ibre $rau 93aS fcoden fa&e, tue ihr ebenmäßig heimlich ju=

börete. S)iefe hatte i^re £>änbe ineinanber gefchtagen, gleich*

fam als mann fte fetbft bie £(ag fübrete, unb 'iahe i£?re 3ung*

frau 35aS burcb ben baftigen J Stofenbag fo ftavr an, bafe man

leicht barauS fcbtiefjen fönte, baf? fie beren Anliegen allbereit

mit ßntfefcung öerftanben unb mit feltenem OJiitleiben baran

fcarticipirte. ^nbeffen meinete jene noch immer fort, bajj faum

eine £t)räne ber anbern auf ifjren roSfarben Sßangen entrinnen

fönte, ohne bajj fie mehrer auSbrüdticbe 2Bort fjätte taufen

taffen, barauS ibr Anliegen abjumerfen geroeft märe, als baf;

fie ftd) über einen leichtfertigen s$ampbilum 2 beftagte, beffen

gottlofen Gbrüergefelicbfeit fie mebr 2reu unb ©tauben jugetraut,

als fie tbun füllen unb er meritirt.

§oho, gebaut ich, gennfHicb bat beine Sungfraufc&aft Schiff*

brud) gelitten!

2ßaS ich gebaute, baS roarS auch, unb nicht nur bifc, fon*

ber nod) mol ein üftebrerS, nämlich ber Cotjn, ben baS grauen;

jimmer auf fotcbe Arbeit bifjroeiten im Saud) b'arüon ju tragen

pflegt. 3$ tourbe beffelbigen aua) gleich, üerftcbert, bann als

bie grau 33aS fich einbilbet, ihr Jungfrau SäSlein mürbe nichts

SßeiterS unb SJeutlicberS fchnellen
3

, als maS fte auS ihren

bereits genugfam teutfd) auSgebrudten SBorten fcbon üernommen

(geftatten fie fich nunmehr nur mit SBeinen behatf unb bamit

befräftigte, maS fte jur>or gerebet), rudte fie auS ihrem §inter=

halt berüor unb ermifchte ber fo fcbmerätid) meinenben Sftaba*

moifellen mitten im 9kd?truppen 4
ihrer Anfechtung 5 bie^anb

im 6acf, als fie meber ben £auf ihrer Seufzen noch ben gtufj

ihrer übermäßigen 3äl)ren hemmen fönte.

„2BaS ift baS, Jungfer ober vielmehr grau 93aS?" fagte

fie; „in maS üor einem 3uftanb finbe ich euch, in melchem ich

euch nimmermehr anzutreffen mich üerfehen? -ftun bin ich »er-

fiebert, bafj ich bie Urfad) eigentlich meifj, bie ich bifeber nur

geargmobnet, um roelcber mitten euch fürjtich ettichmat fo übet

morben. ©eftehet mir bie oacb nur balb unb fagt mir, mer

l bafitg, boftig, bufttyiebt, toon 2) oft (mbb. doste), alle«, toa« fieb bufcf^

förmig ausbreitet, je^t nur für einjelne ©ercäcbfe, ;. 39. Söoloiemutb unb Jptrfc^=

flee, gebräuchlich. — 2 s4>ampfyilug, 2lttertt>elt$=8iebbaber. — 3 fchnellen,
mit etraa« fyerauSfaI)ren, ettoaö unbefonnen berauäfagen. — 4 9cact)trupfcen,

ycadjtrab, bafl rcae folgt. — 5 anfeebtung, ©orge, 39etrübnifj.
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ber Satter ift, bamit mir bei Reiten 3Ratt> fct>affen unb eud)

r>or fünftiger <5d)anb bewahren! 3?err)c^let mir als eurer beften

greunbin in ber 2Mt nur nid>t baS ©eringfte, bann gleid)

wie man ju gefcbebenen 6ad)en baS 93efte reben fol, alfo

werbe id) aud) hierbei tbun, was eurer näcpften 2lnüerwanbtin

ju tljun gebührt, als bie beibeS an eurer Gljr ober ©cpanb

Streit paben mufj."

Sie gute alljubarmtjerjig ober ju leichtgläubig gewefene

Jungfrau beulete hierauf nod) eine gute SBeil bernad), epe fte

fiep ju reben erholen fönte; enblid) aber fagte fte: „Sötein bod)*

geehrte grau 33aS ^at mid) jmar niemalen gebeifjen, waS id)

begangen, hingegen aber auch, nicht ttor bemjenigen gewarnet,

waS mir begegnet, fonber otelmehr »errängt 1 unb jugelaffen,

bafe burd) allju grofje Freiheit unb ©emeinmachung mit ihren

Äoftgängern Stroh unb g-euer jufammen fommen, barburd) id)

arme§, junges unb unnerftänbigS Sing leichtlid) in bie ehrs

Derjebrenbe flamme meines 33erberbenS geraden. Stet eben

fo tapfere unb anfefjenlidje als leichtfertig unb ebrüergeffene

Gaoalier üftonfteur Ä iftS, ber mid) burd; Sorgebung unerträg«

lidjer Siebe unb SSerfprecpung ewigwahrenber £reu betrogen

unb, nadjbem er mit graufamen Schwüren mir bie 6b e juge=

fagt, mid) meines jungfräulichen jfeftuglefall beraubt unb mir

alfo baS, fo id) »on ihme empfangen, gleid)fam eingelogen bat.

2US er neulid) fo fcbnell bon Rinnen oerreifte, fdjwur er mir

hoch unb treuer, bafe eS barum gefdjehc, um unferc ebelicbc

(Sopulirung ju befd)leunigen; aber beut empfabe id) ein Sdjret»

ben »on ihm, barinnen er mir notificirt, bafe feine bocbabelige

greunbfebaft, beren aud) biefer 3eit Surften oerwanbt, nimmer«

mehr jugeben »olle, bafj er mid) ehcli*c, unb folte id) gl«id)

nod) fo reid) fein, wie er bann jcbj genötbigt werbe, ein jjtdu«

lein aus einem popen gräflidjen $>au3 }u beirathen, beren ge*

waltige 2 Shittcrwanbte er nid)t vor ben Atopf ftofu-n bßrjte,

welche« aber opn Zweifel mit Wefabr feines Sehens unb Ber«

luft feiner anfcbenlicpcn Sehen geflohen würbe, wann er eine

tyrfon üou nieberer öeburt ihrer üJhtpmcit MtjBfl«."

2öie fte biefeS alfo heraus gcbeidjtet batte, ficuge fte wie«

ber an $u weinen, als wann fic ucrjwetfclu weite. 3()re 23«*

mufte fte berowegen aud) befto beffer tröffen.

l pctMüflcn, (»cm rfüfltl) na<*8tb«n, na<W&tn. - 3 geivaltifl, mä*.

tig, einflultcio}.
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„$ofc OJtacbt, 23ä§cben", Jagte fte, „man irntjj fid) bnim

be§balber nid>t benfen. 3f;r feib nidjt bie erfte unb irerbt

ot)nc Bt^eifet aud) nicht bte lefcte fein, melcbe burcb treulofe

SWannSbilber betrogen morben. 9Jtan mufj e§ biefem boSbafttgen

©efcblecbi mieber mett fpielen * unb felbigeS mit gleitet SJlünj

bejahten. §abt nur ein gut §erj 2
, liebes 95ä§(ben, unb lafjts

euch, junt befonberu £roft bienen, baft tcb§ meinem Oftann auch

fo gemacht; bann ich mürbe auch lebig§ 6tanb§ gefebmängert,

unb jinar nicht üon meines gleiten ober einem SBornebmern, ber

mich nid)t b^iratben mollen, fonber tton meines Settern Änecbt,

ber fid) nicht binfefcen borfte, mobin icb meine 6cbub ftellete,

jmar aud) nicht üon einem, ber mieb »erführt, fonber »on einem,

ben icb. felbft barju angeredet habe. 2U§ meine üDtutter fei.

nun ben Skaten febmedte unb mir binter bie 93rief tarn,

fcbtdte fte mich auf ein§ »on ibren Sanbgütern, almo icb beim=

lieb nieberfam unb ba§ $inb burd) unfere §offrau ober 9Merin

tmr einen ^ünbling an ein Drt »erfebaffen
3

liefee, almo eS

noch erlogen unb nunmebr obngefäfyrlicb bei 9 fahren alt fein

roirb. 3br fönt mol gebenlen, bafj mir »or meiner §od)5eit,

ob icb. gletd) mufte, bafe alles, maS gefebebeu, jeberman »er»

borgen mar, aueb auf bie erfte -Wacht angft gemefen, auS Sorg,

mein §ocbäeitcr möchte »ielleidjt maS merfen. Stber meine feiige

liebe SOtutter mar ütel ju öorfiebtig; fte maebte mir meine

Prüfte mieber fo fteif, als mann fie niemal fein ÜDcanuSbilb

berübrt, gefebroetge ein $inb gefogen hätte, unb richtet mieb

im übrigen aueb fo ju, bafe mein 2Jtann eine bünnere 4 s
Jlafe

hätte haben muffen, mann er etmaS anberS als eine unbeflecfte

Jungfrau hätte riechen follen. 3$ meifj bie 9f?ecept noeb, unb

biefelbe follen eueb aueb mol ju $a& fommen. ©ölte nun je$t

jemanb bie SBabrbeit roiffen aufjerbalb obengebaebter uuferer

üDteiertn, bie bei ber ©eburt gemefen, unb meinem 2Rann »iel

barüon fagen ober mir aufrücfen roollen, fo meifc id), bafc er

felbft oor mtd? febmeren, einen foleben Slnbringer als ben ärgften

SSerleumber »erfolgen unb ifjn bie Sugcn üor bie Söabrbeit

bureb einen SBiberruf ju befennen jroingen mürbe.

„3$ mufe oft felbft lachen, mann ich baran gebenfe, mie

artlicb mir ber 23etrug abgangen, unb mie mitleibenlid) fid)

l tvett ffcielen, »nett ma$en, vergelten.— 2 §a6t ein gut£erj,
feib getreft. — 3 fcerf Raffen, fortfe^affen. — 4 bünn, fein.
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mein 2Jlann geftellet, al§ id) mid) bie erfte Dladjt bei ihm im

Q3ett fo übel gebube. llnb aljc, üeb§ 33ä§cfcen, müft ihr* nur

aud) madjen, bann id) fet>e bierju einmal fein anber ÜÖUttel.

^d) mit eud) ju meiner unb eurer Butter fei. üermittibten

Scbmefter nad) 9t. fcbiden, bei metcber ibr eud) beimtid) auf=

balten fönt, bi& ibr eurer £eib§bürbe entlaben fein unb tarie«

berummen eine lebhafte §arb befommen haben merbet. oie

wirb ba§ £inb fd)on üerforgen fpelfen. 2ll§bann fönt ibr mieber

ju mir bieber fommen unb irgenb» mit einem au§ euren Üluf«

martern einen ebrlicben £>eiratb treffen, bem mir aläbann, gteid)

mie id) meinem Oftann getban, febon ba§ 2lug tterfletben mollen."

Sie junge Same boret biefem StScur» mit foldjer 3Jnbad)t

ju, baft ibr ba» ^Beinen allerbingS barbon üergieng. oie be*

banfte ftd) beä gegebenen guten 9ktb3 gegen ibrer ^rau 33afen

unb üerfprad), bemfetbigen getreulieb $olg ju teiften. 3d) aber

betrachtete bie vielfältige Betrügereien be§ argliftigen SBeiber«

Dolf» mit Bermunberung, bie id) fomol bon meinem eigenen

2ßeib unb ibrer Seicbtiefjerin als biefer fo anfebentieben grauen

traft meiner Unftcbtbarfeit in fo furjer 3eit mabrgenommen.

3* gebaute aber gar ntd)t baran, aud) mid) felbft 31t ftrafen

unb ju bebenfen, mann fein leichtfertiger 93ub märe, bafe als»

bann aud) feine £ureu fein mürben; fonber id) fefete mir vor,

mieb ber ©emeinfebaft aller SBeiber binfort ju entfcblagcn, unb

bamit id} ein Qe\t lang üon ber meinigen feie, nicht allein

ebiftcnä nad) Seipjig in bie ÜJttcbaclimef?, fonber aud) rjon borten

eine 3e»t lang gar nad) 2lmfterbam ju reifen, almo id) ohne;

baä befant mar, inbem id) bafelbften uom neunten biß in ba3

fiebenjebenbe %ai>x meine« HlterS auferjogen morben unb bem

Slnfang, bie Äaufmann$banbelfd)aft ju lernen, ben ©runb allba

gelegt.

3n biefer Meinen 2Delt, morin man beinabc bie ganje grofee

2Belt bift auf ein Xing l
feben fan, langte id) 6 2Öod)cn nad)

meiner 2lbreife an, naebbem id) juoor ben Jlpotbctcv unter«

riebtet, meffen
2

er fieb bi^ ju meiner ©ieberfunft gegen meinem

2öcib, meiner 4?anbclid)aft unb ganjem .ftaiKMoefen $u »erhalten,

jumalen fo tuet ©elbo 311 mir genommen hatte, als id) in«

befien nötbig }u haben uennetute.

l bift auf tln Xinfl, bi« in tat (Jlnjetnfle. - 2 »effen, |« „unter-

rlcfttrt" fl«t»öttnt: lavon untcttlefttct, tvic.



2>aä elfte Satter. 209

%as elfte Ccpitel.

3ßaS ift fi<^ nun ju toerfeljen? Äomtfrteg ober bleibt bergrieb?

2)a id) nad) Slmfterbam fant, mar baS 28ort ober Die

ft-rag: maS 9teuS? jmifdjen jeberman fo gemein, bafe eS fdjicne,

als mann bie l)od)tnögenbe Ferren Staaten ber bereinigten

ftieberlanben foldjeS ben übrigen 31t einer Sofung geben Ratten.

3d) forgte anfänglid), als id?S allein Don meinen alten 93e=

fanten fo continutrlid) ju mir reben fjbrete, fie möchten t?iel=

leidet 9?ad)rid)t Ijaben, bafe id) mid) fo auf eine feltene unb

mieberum ganj neu gemorbene SGßeife unfid)tbar machen fönte;

bann eS fyatte mid) !aum einer fyeifjen milllommen fein, fo fam

n gleid) mit biefer $rag aufgewogen, orme bafj er einmal ge=

fragt b,ätte, mie id) lebte, mie mirS gieng, maS icb, ba ju oer=

ridjten, unb bergletd?en. $)emnad) id)S aber mit ber 3eit, fo

6rfaf)rung bringt, beim £ied)t befafje, mürbe id) gemafjr, bafj

eS barum gefcbafye, biemeil fte beforgten, ber Hllerdmftltcbfte

$Önig möd)t ibnen in bie§aar geraden, als ber ba, mie fte

e§ barüor anfatjen, aud) ein reidjer Kaufmann merben ober fie

aufs menigft ber Sanben unb £eut, bie fte als gemeine Krämer

befeffen, entfefcen unb foldje iljme als einem $önig, ber jum

Regieren geboren, jueignen molte. 2Bie id) nun merfte, mo

biefe -Jtieberlänber ber Sd)ut) bruden molte, gab id) mid) jmar

als ein &od)teutfd)er, ben bie 6ad) nid)tS angienge, um etmaS

jufrieben, gebad)te aber bod) ber golgerei l nad), unb maS enb--

tid) meinem SSatterlanb barauS jumacr/fen 2 mödjte.

^nbem id) mit biefen ©ebanfen umgieng, fragte id) mid)

felbft, obS mol $rieg mürbe ober ntdjt. 2lber foldje meine

$rag 31t beantmorten, bebunfte id) mid) oiel ju gering unb

meniger als nid)tS; bann bifj gebührt ben $ropl)eten unb jmar

nid)t allen, fonber altein benen, meldjen eS ©Ott, bie Sftenfdjen

ju marnen, offenbaret. %&) meifj nid)t, b,at mid) bie Stngft

ober berS'ürmig getrieben, ein fold)eS künftige ju miffen, ob»

gleid) id) üftarr ofmebaS mol mufte, bafj il)m ber 2lllerIjÖd)fte

folcbeS ju miffen allein vorbehalten. 3$ f>ätte gern einen

l folgeret, folgen. — 2 juwa^fen, erftaifcfen, im ®uten tote im SSöfen.

©rimmelS&aufen. IV. 14
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^eremiam gefragt, aber ba mar fein lebenbiger ober einer feinet

gleiten üorbanben, ber mich, contentirt. 60 mufte id) aud)

oon feiner beibnifdjen Sßbilla, bie mir- bieroon münblicbe 9iad)-

rid)t bätte geben mögen, ©eromegen gienge id) ju benen,

meld)e t»on uralten Beiten bero (Ebatbäer 1 genannt roorben,

unb faufte mir mol fteben $ufcet (Salenber ibrer unterfdjiebs

lidjen 2>i§cipulen ober SRadbfolgeren, bie fetbige in 2>rud batten

laffen ausgeben. %i) fanbe aber eben fo öiel miber einanber

laufenbe 93orfagungen al§ ^ßrognofticanten, eben fo ttiel ge=

fdjraubte 3fteben all 2tutore§, id} miß fd)ier fagen: eben fo üiel

£ügen al§ 2Bab.rfagungen baroon. ©leidjmot quälete mid) bie

(Suriofität nod) immerhin, unb id) glaube, mann bamal§ ber

fabrenbe 6d)üler corljanben gemefen märe, ber mir jur Uu=

ftdjtbarfeit geholfen, bafj id) ibm gern ein Sufcet neue ©ülbens

tbaler gefd)enft bätte, mann er mir nur ba§ &irn mit nod>

mebren foldjen nichtigen ©rillen erlogener 33orfagungen erfüllt

bätte, ob mir gleidjmol befant mar, baf; 2lpollo felbft »ielmal

gefagt ju benen, bie ib.n gefragt:

2öa« bemüht tt>r mid) unb eud; umfunft?

Äüttftig« gu toiffeu ift uta)t mein Ä'unft.

2)iefe3 alles bradjte mid) bannod) nid)t aus bem Spital

ber Dorroifcigen ^Jfjantaftcn , gefdjmeige ba& e§ mid) gar t>on

meiner ßranfbeit curirt unb liberirt baben folte, fonber ich

forfcbte Jag unb 9iad)t nad) meiner Vergnügung 2
, mie bie

silld)imiften nad) ibrem lapide 3
, gleicbfam als mann id) felbft

2anb unb 2eut, Scepter unb 5?ron barüber in ©efabr be8 93er:

luftS fefcen muffen, unb mürbe fo blöbljirnig barüber, baf? einer,

ber mid) nur nad) 3eitungen fo crnftlid) laufen unb fo eiferig

fragen fjören, mid) gar mol mit gutem ©emiffen unb obne 93c*

gebung einiger Sobfttnb in bie Moll ber .£>auptnarren febreibeu

mögen.

3d) batte mein i'ofamcnt genommen bei einer 9)totroncu,

bie folebe ju perlebnen pflegt. 'Jag mar eine Kammer famt

l ö&albäer, bet tenfltten f*en tie QJclc^tttntaflc im fUbiveftli*cn, iuirf>

t&r benannten Zbeilc »on Wabülonien, bie befonberfl bie tcBStstl bei Mira

nomie pflegte, ©Däter »erben unter tiefem Roma aOl BB^mUJtnben H|hco

legen unb «Oabrfager begriffen. Hu («rimmeK'b.iufen'fl •.'^ f,, Weilen libalNier

rle flfhrelogen, Watir>ltät«ftcaer, Iraumtculer , (JrognofHfanten unb bie mtt

tiefen Xtngen fleb befaffenben Jealentcrma*«. - 8 ©ergnüguna, »efrte.

tigung ber fiHtbegletbe. - :i upii, »orjuaiweife Ctein ber Weifen.
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einer 23ettftatt, beffen id) mid) ntdjt fd)ämen Dürfte, mann an--

febenlidje £eut famen, mid) ju befugen; unb alSbann mangletä

mir meber an 2lufmartern ober 2lufmarterinnen, bann biefc

2llte fyatte fd)ier mebr Wienerinnen al§ Sofamenter ju üerlebnen

unb beömegen audb, einen großen Ueberlauf öon allerbaub

6tanb§ 2ftannöperfonen, benen man nid)t jugetraut, bafc fte

fid) folcber ©eftalt bebienen ju (äffen benötigt. 2>annenf)ero

befam itf> in 93älbe olm meine alte Sefante nod) Diel unter;

fd)ieblid)e Seut in meine $unbfd)aft, bie mir btfsmeilen sufpradjen

unb id) ibnen binmieberum. 6old)e§ aber gefdjabe gemeiniglid)

mit geringem Unfoften, bann mir afcen, trunfen unb fpielten

nicbt fo ftart
1

, mie e§> in meinem Reimet ju geben pflegte, fon?

ber famen bie mebrifte SDial nur auf ein ^feif Zabat unb

Irunf 93ier jufammen.

Sluf eine Qät mar aud) ein folcbe ©efellfdjaft bei einanber,

fünf §oltänber, ein Hamburger, unb id) mar ber ©iebenb, unb

ob mir gleid), mie oben gemetbet, fo ftarf nid)t foffen, fo jed)*

ten mir bod) fo oiel, bafe mir bterfdjellig baroon mürben, in

meldjem 6tanb man gemeiniglid) offenherziger, als mann man
blinbooll, unb üertraulidjer al3 ganj nüdjtern ju reben pflegt.

2113 mir nun ein 2ang§ unb 33reit§ tron ber i>anbelfd)aft ge^

rebet, bann mir maren allefamt $aufleut, fagte einer: „3öir

macben mol unfere 2lnfd)läg toon ben ßaufbänbeln, miffen aber

nid)t, ob§ ^rieben bleibt ober nid)t, al§ meldje in ÄriegSjetten

ebenber ben Krebsgang als ib,ren ermünfd)teu ricbtigen Sauf

gewinnen."

Sarauf antmortet ein anberer £ollänber: „2öer motte unä

ben $rieg anütnben? 5Bir fteben mit §ifpauta unb (Sngeüanb

in ber fo sancte gefdjtoffenen Sriplc-SllUanj ; mir baben an

Wänemarf einen getreuen unb gleidjfam oerbunbenen 9kd)s

barn, un§ auf alle miberige 3'äU beiäufteben; ber $önig in

8d)meben ift nod) ju jung, unS in ^erfon mürfltd) anjutaften,

unb bie 2)Ziniftri felbiger $ron merbcn fid) bebenden, mit un§

ein fo ferneres Sßerf, mie ber $rieg ift, anzugeben, als iueld)e§

fie bernad), mann e§ nid)t nad) SBunfd) au3fd)tüge, ju oerants

morten, fo ibr $önig ba§ Filter erlangt; granheid) ift nid)t

2)tanu§ genug, un8 ju übermeiftern, bann aud) genugfam be-

muft, mie langen SÜBiberftanb unb mit ma§ oor trefflidjen ^ros

greffen unfere SBorfabren per mädjtigen $ron §ifpanien getban,

unb jmar, meldjeS am mebriften $u obfertiren, als felbige in

14*
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ibrem aflerbeften yilor geftanben, bie Unferige aber t>or Bettler l

gehalten morben. Ueberba* baben mir eine unttergleidjltcbe

Seemacbt, bie nimmermehr fein fluger Potentat »eradjten mirb,

unb feinb mit (Selb fo tterfeben, bafs ruir ben $rieg beibe§ ju

2Baffer unb 2anb eine lange Qtit continuiren mögen, alfo

bafj gar nicr>t nermutb.lid) , bafe mir ftd) eines $riegä $u fers

fefyen."

2>ifj mar be§ einen föotlänberä nötiger öc^lufe; aber ber

anber fagte barauf: „$ife alle§, roa§ ber §err üorgebrad)t,

fan un§ gleicbrool feines beftänbigen ^riebenS üerftcbern. Sie

Iriple^Qian} fcbeinet jmar bierju genugfam ju fein; aber er=

innert iljr eud) aud), bajj mir eineä SbeilS mit einem mächtigen

2ftonard?en, ber mit uns ungleidjer Religion, jumalen ebebettor
2

unferer bereitem natürlid)er &err gemefen, anbern Zty'xfö aber

mit ben (Sngellanbern, ber aderüariableft unb manfelmütbigften

Nation oon ber SBelt, ju tbun baben, roelcbe beibe mit unferm

SBolftanb unb glüdfeligen ^rofperität eifern
3

. Solte jene ge*

maltige $ron rool feinen Sdnuerjen unb Söiberroillen empfinben,

fonber un§ nocb mit getreuer 2ßolgemogenb.eit jugetfjan oer»

bleiben, mann fte baran gebenft, bafi mir auS ib.rem ©efyorfam

gefcbritten, ibnen ju Sßaffer unb 2anb, unb jmar nidjt allein

in (Suropa, fonber aud) in Slfrica, in Oft-- unb SBeftinbicn,

ja gar bifs in ben äufeerften (Snben ber SBelt fo großen unb

gleid)fam unüberminblicben Stäben getljan, ben fic nimmer=

mebr einbringen roirb? Siefe aber, ob fie gleid) unfere iJiadjs

barin unb 5Religion$t>crroanbte, folte fie mol in bie 2änge obne

innerliches Griesgramen gebulben f&nnen, bafj mir gleid) ibnen

baS ÜReer befdjiffeu unb genicfjen unb auf bemfelbigen burd)

unfere Seemacht mebr als fte felbften profperiren, beffen fte

bod) ebebcoor allein ber bödjftc $err ju fein fid) eingebilbet?

Gebruber oon einerlei Altern, aus einerlei ©eblüt geborn,

pflegen ftd) megen ber trbifdjen Meidje unb 'Jürftcntfyumer $u

cntjmeicn unb cnblicb bergeftalt töbtlid) ju verfolgen, bajj oft

feiner au« ibnen anberfter als mit be-> anbern gat^lidjem

l »ettter, »unb beröettler, iJ68fl(flfnbie»on-JUMiivi'M in bie hiebet«

taube eingeführte ^nquifitien entftanben, all ein förmlfejer Crben, bot m
iiit(nnuna,«j(t<txn eine SHebaiüe, ben Qeufenpfennig, trug- *le »enennuna,

würbe flcn-aUlt. »eil bie 2tattt>altain Mara.ar(tpa, (ine natürliche legtet

Jrarl'» V., fleringfftätig bie IWitgUebet bei ©unbe« Bettler, Gue-ux, <«eufen,

Benannt (alte. — 'i epe bevor, »Ur. vormal*. — 3 eifern mit, ciferlücbtia.

lein auf.
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Untergang unt> 2ob befriedigt roerben tan. Softe ftd) nun

fotd)e§ nidtjt aud) tuet leidster jmifdien ÜRad)barn megen 95es

t)errfd)ung be§ 2Reer§ jutragen tonnen? S)ie Sebau^tung be§

öermetntlid) 2Reinen unb deinen t>erurfad)t alte $rieg, unb

bemnad) i|"t unfere Xriple^Sldianj fo feft unb ftcfoer nid)t, all

man mot gebenft."

„2llfo aud)", fagte ber brüte, „ift ftcb auf Sänemarf fo feft

nicbt ju öerlaffen. Könige feinb ©eringern ungern öerbunben,

ob mir gleicb berfelben $ron einen nod) gröfjern 9ieuterbienft
1

getban unb eine boppette b.ocbmögenbe Staatifcbe ÜJtadjt bätteu.

Sd)ir>eben betreffenb, feinb bie Könige feine Äiinber, mann fte

gteid) nod) in ber ÜBiegen liegen, fonber im ©egentbeil ift fels

bige Nation ein friegerifcb unb im $rieg, aud) ba fte nur t>on

2Betb3bilbern regiert roorben, ein glüdfetigg Sßolf bifetjero ge--

mefen, bem bie bänifcbe £ülf
2

, fo mir geleiftet, obne Steffel

als ein f)etmlid)er ©roll nod) unverbaut im ßropf liegt."

2)er »ierte §ollänber fagte: granfreid) fei nid)t ju »er*

adjten, roetd)e§, wann e3 bie SBaffen einmal ergreife, fo lang«

fam unb faltfinnig nid)t miber bie bereinigte Sftiebertanb friegen

mürbe, roie eb,emalen £ü§panien getb. an. G& f)fttte feine 2Rad)t

beifammen, beme man nid)t bie Sennabern 3 be§ ÄriegS, mie

»or 3eiten ben £ifpaniern in ben ^nbien miberfabren, fo leid)t

mürbe abbauen tonnen; ifjr 5lönig märe einer üon ben grofe*

mütbigften, beffen bober Sinn aud), bie §errfd)aft über bie

ganje SBelt ju erbatten, meber Vernunft nod) ©elb nod) 23otf

fparen roürbe; an melcben breien fingen ibm mit nid)ten etmaS

gebrecbe. S)afe man aber Dermeinen motte, meit bie bereinigte

3tiebertanbe ftd) au3 bem ©eborfam ber btepanifd)en Könige

eben bamal entbalftert, al§ felbige $ron am mäd)tigften ges

mefen, unfere 3Sorfabren bingegen aber nur r>or 93ettler gebalten

morben, eben atfo mürben fte anjefco aud) ber $ron granfreid)

leicbt miberfteben mögen, tjierin mürbe man fid) betrogen finben;

bann bafc bamal§ bie bereinigte -Kiebertanb ibre greibeit er=

balten unb bifeber behauptet, feie mit nidjten ibrer bamali*

gen fcbmadjen Start ober eigenen Sapferfett, fonber beiteer

fronen ^ranfreid) unb Gngellanb Slfftftenj jujufdjreiben, obne

roetcbe bie Staaten t>on §ollanb nimmermebr fo meit binauä

bätten langen mögen. Dtm fei e§ nid)t, e§ bätte ju felbiger

1 SReuterbiertft, Äviegeplfe. — 2 bäniftye §ülf, bie ben £änett
fleleiftete $ülfe. — 3 ©ennabem, Seinen.
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3eit gezielten, ob tuotte fid) feie £ron ^ifpanten 3ur 33efyerr=

fdjerin ber gangen Söelt machen, alfo t)af? ftd) billig ju tter=

munbern, rote bie §ol!änber einem fo grofjmädjtigen ©ematt

ntd)t allein entgeben, fonber nod) barju benfelbigen fd)road)cn,

ja gar, fo öiel ibnen üonnötben, überroinben mögen; mann
man aber bebenfe, bafj alle Potentaten, benen bie grofce fpa=

nifdje 9Jtad)t r»erbdd)tig mar, fid) aucb eben be§roegen bem feam
Defterreid) roiberfe^et unb bemfelben fonft überall genug ju

tbun geben, fo werbe bie SBerrounberung balb fallen, bie man
um be§megen baben möd)te, bafj §ollanb unb bie übrige $er=

einigte $rot)injen frei unb grof; roorben.

55er fünfte §ollänber antioortet hierauf : ß§ fei ibm mie

ibm roolle, bif; feien als l alte Sad)en, bie biefyer roeiterS nid)t

geboreten, al§ bafj man beiläufig barau§ abnebmen fönte, mie

eS mit ^ranfreid^ ergeben mödjte, mann e§ ftd) unterftünbe,

bie bereinigte ^rooinjen unter feine $ron ju bringen; fo oiet

anfebenlidje unb jum £betl gleid)fam unüberminblidje Sßeftungen

tiefen ftd) nid)t fo balb mie ein fatt Hpfetmuä oerfdjluden,

Diel weniger »erbauen, ober fo leid)t bebaupten al-5 erobern.

Ueberba? feien bie bereinigte Stieberlanb ein fold)e§ fettcS 93ifj=

lein, meldjeS bie übrige d)riftlicbe Potentaten ber Airon AianN

reid) fcbroerlid) gönnen unb gebeiben, »iel weniger gar julom=

men (äffen mürben, in Gracbtung, mann bereu Mönig ihre See*

madjt unb ©elbmittel mit feinem gewaltigen Vermögen com

jungiren folte unb, mie ftd) obue allen Stoetfd ju »erleben,

barbcnebenS fid) ber gemöbnlidjcn franjöftfdjcn
s}kactiquen be*

bientc, bafe aläbann fein $önig, ja baS teutfd)e Maijertbum

felbft ibm fcbroerlid) mcbr baftant fein fönte, mann er einen

nad) bem anbcm gleidjfallä unterbntden roolte.

2118 biefer .£>ollanbcr feine üReinung »orgcbracbt, gab eö

bie JRcibe, bafj nun ber Hamburger reben folte. 2>er fagtc:

„Unfer ,"yrag mar, ob ei '^rieben bleiben möd)te ober nidjt.

darauf mit id) meinem geringen Skrftanb nad) antworten,

bafe ftd) #ollanb eigentlid) eine« Krieg« oon gtanftelcb. 511 »er»

feben, bann morju moltc fonft felbigcr König fo gewaltig av-

miren? ftifpanten bat er allbcreit genttgfam berupft unb tan

bcrfelben flron Webulb unb Ucberiehen
"2 unun \u misbraueben

feine tyratenfton unter einigem Qvflteft otov geringften Scbcin

1 a(f, alle«, »l< im 3Hbb. ab, »U»*, »dvorl.. bur<b.iu«, tetiflti«. —
9 Utbtrfcbcn, 'JlaAfiibt.
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ber SBiflidtfeit mebr finben. 2In bie Sdjroeiser ir-irb er f"td)

tiefer Seit fdjroerlid) reiben. 2>a§ tcutfdt)e Dieid) anjutaften,

roirb ibm nid)t ratbfam fein. Sd)roeben ift fein $reunb. W\t

Sännemarf bat er nidjts ju fcbaffen. 2ßer ift bann nun nod)

fonjt oljne ben Staat ber bereinigten Dlieberlanb ttorbanben,

tt)iber melden er feine Söaffen werbet, al§ mit beren ©efanbten

er aud) allbereit§ ®i§puten anfangt? %ä> forg, id) forg, unb

©ott gebe, bau meine Sorg toergeblid) fei, ibr £ollänber roerbet

«in blaueä 2Iug barüon tragen muffen, fofern e§ anberä nod)

fo gnäbig abgebet; bann id) febe, bajj ibr fidler lebt, gleid)=

fam al§ roann fid) ber £önig in ^ranfreid) nur blöfelid) öor

bem ©efd)rei unb fcbeinbaren 1 tarnen eurer £ocbmögenbeit 2

tmtfejjte unb eud), roeil ibr bifeber unüberrounben blieben, nid)t

einmal anroenben 3
börfte. 3br fetbft jroeifelt an ber £ripte=

SHlianj, unb roie balb ift aui> foldje burd) ibn ju jerft&ren,

roann er ber $ron §ifpanien roiebergäbe, roa§ er ibr bifcber

entroenbet, unb fie barburd) perfuabirte, mit it>m bie bereinigte

SJieberlanb fd)roägerlicb
4 ju tbeilen. UeberbaS febe id) (aber

id) bitte, »ergebt mir, ibr Ferren, mann id) bier bie Söabrbeit

fag) euren grofjen §od)tnutb, roeldber üon roeitem fcbeinet, al§

trügt ibr gar lein Sd)eu, einem jeben geroaltigen Potentaten

©efefc »orjufcbreiben, roelcbe §offart bie dürften fifcelt unb ge=

meinigltd) ben %ai\ propbejßiet. Mein jroeifelt mir nid)t, nad)=

bem ba§ $rieg§feuer bei eud) aufgangen fein roirb, bafe ibr

beibe§ burd) euer ©elb unb Hlugbeit ben Sauf üon beffen

flammen anberroärt» bin rieten roerbet."

„2)a§ glaube id) aud)", antwortet id) hierauf; „bann man

tan fid) nod) erinnern, roie mannen geinb bie t;ollänbtfct>c

33orfid)tigteit burd) ibr (Mb bem £au3 Defterreid) in§ teutfdje

Dleid) übern £>a(§ gefd)idt, al§ Spanien nod) biebeoor mit £ol=

lanb .ftrieg fübrte, bamit baffelbe anberroärt§ genug ju fcbaffen

baben unb alfo bie bereinigte ^romnjen mit jufammengefe&ter

2Rad)t nid)t nueberum jum ©eborfam sroingen möd)te. Svfoem

febe id) unfere Nation jur gbttltcben Strafe allerbingS jeitig

fein, al§ roelcbe burd) allerbanb Sünb unb Safter beibeS non

Otiten unb jungen, fon Kein unb grofj, arm unb reid) nid)t

l fcr)ein&ar, angefeuert. — 2 £>o<l)mßgent)eit, ber offictefle Sttel ber

©cneralftaaten : @ft>. §oä)mögenbe. — 3 antoenben, trans., fid) gegen iemanb

wenben, itjn angreifen. — 4 föjttägerUd), toegen ber ^ermät^ung 2ub*

wig'SXIV. mit ber 3nfantin SDlaria £I)erefia.
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nur fcblecbtbjn eingelaben, fonber gleitfcfam mit ©eroalt berju

gelungen roirb. 3$ roit nicbt allein nidjts Jagen »on §of«
fart, !Jcetb, ©eij ic ber alten unb ber großen Stäbte, fonber

roil aud) fdjroeigen üon ber Uepptgfeit unb gottlofen Seben

unferer ungejogenen, unbänbigen, leichtfertigen unb geilen ^u^
genb auf ben geringen Torfern. SDIan gebe nur in beren

ein§, roo foldje SBurfdt; beim Imlben ober ganjen föaufd) beu
fammen fein, fo roirb man öffentlich, fold)e ©adjen fernen unb
boren, bafj ber §immel barüber erfdjroarjen mödjte, roorauä

obnfdjroer ;u erraten, ju roa§ oor einer göttlichen ^»eimfucbung

unfere 2anb*finber ibr Shtterlanb bequem unb reif macien,
beren it>r r>ie[letd)t ben Slnfang geben werbet."

5Dos jtuiüftc Capitcl.

3)ae 6efte Mittel fror bie jtricgetfiufe roirb gefugt unb gefunbcn r

ba« fd)lit,imite aber roirb erroäblet.I

ÜRadjbem ein jeher baroor hielte, e§ mürbe einen Mrieg

jroifdjen ^ranfreid) unb £>ollanb fcfcen, ber ftd) enblid) über

ganj Guropam ausbreiten börfte, febiebe meine ©efcllfcbaft von
mir, unb id) gebadjte auf Üflittel unb SSJeg, bureb belebe id)

fteber beffen gefährlichen Saufen entrinnen inbebte. $d) ^atte

»on einem alten ^racticanten ' gebort, bafc ficb um biefe 3eit

unferS Seculi ein Mrieg in Jeutfcblanb anbeben unb julefct in

frranfreief) enben, aud) bafe ber SHömifdje tfaifer bem 2lller=

cbriftlicbften ftönig 6 bartcr Streicb öerfefcen mürbe. 2)cro*

roegen gebaebte id) rool, foleber $rieg mürbe aud) ba« föönüicb

dieid) unb alfo aui) mein $Jatterlanb betreffen, bc8roegen ich

um fo tiel befto forgfamer mar unb fpintiftrte, roie id) eine

nambaftc Summa ©elb« in ©olbfortcn, ba8 ficb genau ju«

famiucn pacten Iflft, jur 3cbnmg jurocgen unb famt mit unb
bem ÜHeinigcn in bie allerbcftc Sicherheit bringen foute, fo id)

öcrmittclft meiner llnftd)tbarfcit a\i&) rool in- Bai |U rieten

getraute, ju roeld)em (Snbc id) obnucrroeilt meinen Hnfdjlafl auf

einen reichen portugiefifeben 3ubcn maebt, ber, roie mau in«»

1 V ractlcant, »ort ^ractlf, ein Vreflncflirant.
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gemein baroor bielte, bie Summa feinet grofeen Vermögens

felbft nid)t mufte.

%$ machte micb unftcbtbar unb fam in fein §au§, barinnen

auSjufpüren, mo bie befte Scbäfce lägen, bovfte gleicbrool aber

nicbt fo laut fein, al§ mann icb barin babeim gemeft märe,

bamit meine unficbtbare ©egenroart nicbt üermerft unb alfo

mein Slnfdjlag ju SBaffer merben möchte. Gb.e icb nocb jum

§au§ fam, boret icb folgenben Anfang toon einem Sieblein

fingen, roeld)e§ id) for ein obnfeblbare§ Omen fyielte, bafs ber

ßrieg eigentlich üor ber £f>ür fein mlifte, unb barum roarb icb

aucb befto gefliffener, micb, bei Seiten ju befacten. 2)a§ Sieb

bub alfo an:

1.

35er ©tmpler. unb ber @pringin8fetb

£>ie Äertee tjaben beib fein (Selb,

Unb mil ibn aud) fein Sirtb mebr borgen;

3)rum leben fie aE beib in ©orgen.

2.

3fbr 93rüber, t)a6t ein guten ÜJtutb!

Sur ©ad)e roirb balb merben gut:

Sftan fpürt es an ber i'eute Seben,

©afe e« balb muß ein Ärieg abgeben.

Ser nacbfolgenbc ^ubatt erjäblet allerbanb 6tanb§perfonen

gottlofeä Seben unb macbte enblict) ben Scblufj, bafe obne $rieg,

$eft unb §unger bie 2ßelt nicbt mieberum gebeffert nwbcn
mbcbte, unb ob gleicb bie keimen fcon fcblecbter $unft auf gut

§an§ s Säcbfifcf) gefcbmiebet, fo mar bocb, ber ^nbalt fo »er=

nunftmäjjig, baf, icb fie mie eine obnfebtbare ^ßropbejeiung ju

§erjen jieben mufte, miemot icb fouft nicbt fo gar aberglaubifcb

ju fein pflege.

55a id) nun bin unb roieber im §au§, fo icb gar mol

einen ^ßataft nennen fan, berum fcbticb, fanbe icb baffelbe ge-

fpidt mit allem bem, roa§ reicbe 2eut ju baben pflegen. SRur

ba§ baare (Mb fönte icb nicbt ju febert befommen, meil feU

bigeS famt üielen $leinobien in einem ©eroölb aufgehoben unb

»on etlichen be§ <5cbloffer§ ftarfen §unben oermabrt mar; unb

beromegen mufte icb bebacbt fein, bie <Sd?lüffel barju beim ßopf

ju friegen, ju melcbem Gnbe idb alle Bimnter burcbfcbneufte

'

unb in beren einem ein SSeibsbilb ein SBebrgebenf mit (Mb,

l fcur^fc^neulen, nietetf. snökern, trts fcitrd&ftöfceni burd)fucf>cn.
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Silber unb perlen [tiefen fanbe, übet beten unüergleicblicben

Scbönbeit icb allerbingS erftaunete, bann fte roar fo auSbünbig

unb unbefdjreiblicb. fd)ön, baf; icb mieb nimmermebt übetteben

Iaffen obet glauben lan, bafc ein 2Mer in bet ganjen SBcIt

ju finben fei, bet ein fdpöner 33ilb malen fönne. 3bre febroaxy-

braune 2lugen ftrableten bermafjen mit liebreijenben Soliden,

bajj fte genugfam geroefen roären, bie ganje 2Belt mit Siebet

flammen 3U entjünben, fofetn biefelbe nur fo root auf bie

Singen bet 2ftannSbilbet gteid) roie auf bie feböne ^etlenarbeit

ibtet atabaftetnen §änbe loS gangen roäten; bann gleicb roie

fte felbften übet folget ibtet auSbünbigen Arbeit obet melmebr

^ünftlerei 1 eine %xeut) unb berjlicbS Sßolgefallen batte, alfo

gab fte betfelbigen, als einem Sing, baS fte ^erjlid^ liebte,

gleicbfam mit läcbetnbem Slngeftcbt maneben inniglicben 33ltd,

roelcbe fo bef(baffen roaten 2, bafj ibte Gräfte in einem 9?un

bureb bie 2lugen beten, fo fte aufgefangen, in baS ^nnerfte

bet §etjen btingen muffen, felbige mit Siebe jtt feffeln, unb

folten fte gleicb t>on battem Stabl, ja gat tton faltem Hrvjftatl

unb Diamant geroefen fein. 2ltS icb gleicb im etften 2lnblid,

ba fte eben in folebet 2tnbad)t gegen ibte Sltbcit begriffen
3

uitb beSroegcn ftodftill fafee, roarnabm, roie fünftlicb unb feböu

bie^odjroeifje 4 unter bie lieblicbe SRofenfarb in ibrent olntebaS

überaus aufS febönfte gebilbeten Slugeftcbt gemengt unb auS*

geseilt roar, jumalen fabc, bafj ibre Sippen roie mit bod) foa«

nifcb fieibfarb
6 gemalct bertor fdienen, gebadte id), baS

ganje 3Mlb mbdjte irgcnbS eines funftreidjen SfteifterS bo|tc>

Uunftftttd fein, roie man bann bergleidien Silber, in Bebend

gr&jje Pott 2Bad)S bofftrt unb berrlid) gcKeibet, ebemalou in

Jeutfcblanb berumgcfflbrt unb um ©elb feben laffen. 2lber

al« fte ftd) roieber beroegte unb ju ftiden begunte, roav mit

üor Sßerrounberung nid)t anberft, als etroan bem ^pgmaliouc 6

geroefen fein mag, ba feinem febönen jungfräulich« ^ilfc, fo

er felbft aus .vu-lfenbetn jum fleifjigftcn verfertigt, von ber

SJenere eine lebenbige Seele ciugegoffen roorben. 3<b ftunb

1 Äünftlerei, im fluten @lnne: ftunfltoerl. — Silva ren, ben fpiutal ge«

brauftt Ö»rimmel«baufen, »eil „man «er" eine Mebrbelt annehmen flft

I in foltber Hnbatfil ic., fo in ibre Hrbeit vertieft.- I .*>o*n>ei&i\ Mnt-

tenbeiWeifje.- '< botbl&anif* V eibfarb, e« ifl tvel balStott iiemeint, ba«

neib lebt vermlllon <l'E«p»ijnn beißt.«- It ytjflinalton, tfönlfl von HUVrc«,

verliebte fi<& in ein von ibm felt'ft flef*nl(>te« (ilfenbelnbilb, ba«, auf feine

Nile tur« flvbrobite belebt, ibm vermaßt »ntte. v
Jiu(b bem Vlanicn feine«

Zcbne« würbe bie Clnfel %'avbo« benannt. Dfttt, tii < un, C, M I
-'-".»7.
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ganj entjudt, ober in 3Babr^eit beffer ju fagen, ganä bernarrt

ba unb fönte mid) an biefer übermäßigen Sd)önbeit meber fatt

feben nocb mid) genugfam barüber bermunbern. 9iid)t§ ^übifdjes

fönte id) an ibr abnebmen at§ ettr>a§ gar roenig§ an tt)rer

molformirten 5Rafe, roeld)e§ ibr aber in meinen Slugen mebr

al§ eine treffliebe 3ierb taugte, al§ baß e3 bor bie Signatur

einer jübifd)en $b*)fiognomte gebalten bätte merben follen.

Sbr ©efdjmud in ben paaren, um ben §al§, ibre Dbrgebenf,

SRing unb Strmbänber maren öon bobem 2öertr), ibre Pantoffel

mie ba§ SGBebrgebenf, ba§ fie ftidte, unb ibre £eib§befleibung

bon foldjem 3eug, bergleicben ^ribatberfonen nid)t alle Sag
ju tragen pflegen. 3ftre 3uderbaHen t)atte fie binläfftg eins

gebriefen 1
, unb babero beluftigt mid) beren 2Xuf= unb lieber*

fteigen am allermeiften, mann fie atbmet; unb inbem id) folcber^

maßen ben 93ornnft meiner Slugen contentirt, foffe id) mit ben

ftärfften 3ügen ganj unbermerft ba§ fuße ©ift ber Siebe unb

mürbe fold)e§ nid)t ebenber gemabr, al§ biß id) weggeben motte,

unb bod) ba§ auSbünbige SBilb beinabe nid)t au§ ben 2lugen

laffen fönte.

$d) mar bereits berebelidjt unb batte mein Sage fdjon

mandje S3uljlfd)aft bebienet, roeldje ©efd)äfte bann gemeiniglid)

au§ Anregung ber Siebe getrieben werben, maßen id) auäi, bie»

meil id) alfo mit ber Seimftange geloffen
2

,
genug mit berfelben

unb ibren ^affionibuS ju fdjaffen gebabt; aber lauter Scberj

unb $inberfpiel bäudjte mid)§ gemefen ju fein gegen bem, roa§

id) jefcunber überftunbe; bann nad)beme id) biefe jübifd)e Jungfer
einmal gefeben, batte id) meber Sag nod) 9fad)t feine föube

mebr, fein ©djtaf fam meb.r in meine 2lugen, alte luftige &e-

fellfcbaften, bie id) bod) mit ^leiß fud)te, meinen Kummer ju

bergeffen, maren mir jumiber, mein ganje§ Sbun mar, mid)

mit ©djmerjen ju fpeifen, mit febroermütbigen ©ebanfen ju

febtepben, mit allerbanb Etagen eiteter 2Mbe, SSerbruß, mandjerlei

tiefen Sftadjfinnungen unb fonft mit taufenberlei »bantaftifdjen

Sborb. eiten unb närrifeben 2lnfd)lägen, meiner ©etiebten ju ge*

nießen, mid) abzuarbeiten. (Sonft aber ließe id) alle ebrlid)e
3

l eingreifen, einBreifen, fnüfcfen, fc&nüren, ntBb. brisen. — 2 mit ber
i'eitnftange laufen, toie ein Vogelfänger. — 3ebrlic§e, in ben 2lu8gaBen
ftelit „eBelidje", \va9 Bier nidbt ben richtigen ©inn giBt; ic6 IjaBe in eBrlitfce ge=
änbert, benn an bie mitteIBo<Bbeutf<öe©ebeurung: elich, gefe(?ntä§ig, recBttnäfig

(»gl. 6haft), toaö ettoa ben Sinn: 23eruf3gefd)äfte, ergeBen lö'nnte, ift Bier boeb
niefct ju benten.
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©efcbäften unb mein gauje §antbierung ein gut %ai)x baben,

unb gleid) noie mic bierburcb 2öifc unb 33erftanb ftumpf unb

untauglich roarb, alfo nahmen aucb ba§ ^leifcb famt ben Gräften

meinet SeibS ab, gleicbfam als mann icb bie 6cbttnnbfucbt am
§alS gebabt bätte. Sllfo erfubr icb erft fpat, n>aS »or eine

Sefcbaffenbeit eS um eine redjt heftige Siebe babe, ba icb bocb

als ein 3Serebelicbter SBirgtlii nufeticbe Sebr 1 betrautet 2 baben

folte, mann er fagt:

Vina sitim sedent, natis Venus alma creandis

Serviat; hos fines transsilaisse nocet.

3>aS ift:

2)er Söein jum Surft, SBenu« $ur 3ucbt:

2Ber brüber fcbreit
8

, bat tr-enig grud)t.

tiefer mein 3"|tanb, roelcber täglicb ärger nutrbe, märe

3roar mebr als genugfam gen>e|en, micb nacb unb nacb auS=

jumerglen unb enblicb gar bem S£ob aufzuopfern; aber fo gnä;

big moltS, wie eS fcbiene, nicbt abgeben. 2>ie SBefcbaffenbcit

meine« $erbängnuS liefie ficb ttiel graufamer an, unb bie un?

überrcinblicbe Sßerbinbernuffen unb Errungen, mein Verlangen

ju erfüllen, roaren fo geroaltig, bafe fie mir bie enblicbe Ser*

jueifelung anbrobeten, allcrmafeen icb anfienge, mir allgemacb

felbft ben £ob ju roüm'cbcn, alio bafe icb »ol mit jenem $ta*

liäner flagen fönte:

O notte, o cielo, o mare, o piaggie e monti,

Che 8i spesso m'udite chiamar mortel

oft leutid):

O 9iad)t, o Fimmel, o 9ttecr, o SBerg unb £l>ai,

Sic oft bort ibr mein ffiunfd), gu leiben £obeöqual!

3a icb Kefee eS bierbei nocb nicbt bleiben, fonber ergriff

ben äufeerften Söunfd) ber erboften unb »ctjtoctfeltcn 93ublcr,

nämlicb baf? .frimmel unb ßrben gar ineinander falle, bamit

icb meinc§ Jammers ein Gnb feben mocbte, roclcbcn SBunicb

.»llpbemt* ^erufinuS 4 in italiänifcber 6pracb alfo geben:

Piovan dal cid con tcmpestosa furia,

Kolgori ardenti, che ciascun sommergano.

1 ©irgiütUtbr. 1)at anflcfltbrtc Xifticbon ifl natürlicb »i*t von

'beule »cnifl *cn einem ter bcfauiiicit rbmifiben Ti<bter. — I betrauten,

bebenten. - 3 feb reit, f*reltet. -- 4 aipbenul Veruflnuf. CJ« totrb «l«

»banul ju ItUn leint ten Warnen fübrt ein« berühmte fccruglnlMK (»elcbrtcn.

famlllf.
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(SantaüciuS * fjat itjn alfo in bie lateinifdje Sprad) überfe^t:

Totum terribili quatiatur turbine coelum

Cunctaque dispereant corpora fulminibus.

2Rag Seutfd) lauten:

Rummel unb övb jugleid) falten in einen Raufen,

SDafj fotd)er Ungetüm fein üöienfd) ntdjt fönn entlaufen.

3roar bafj meine ©eliebte eine ^übin fear, gab mir bie

geringfte 2fnfed)tung unb 23efümmernu§; bann einem foldjen

<§ehriffen, ba§ fid) einmal entblöbet, burd) be§ £eufet§ §ülf

roieber ju feinem bertornen ©elb ju gelangen, gilt» aud) gleid),

ob bie rjiebjfdje 93egierben an einem getauften ober ungetauften

<2tücf tfleifd) üoltbradjt roerben. Sife hingegen madjre mir ba§

gr&fte §erje(eib, bafj id) teufte, roie genau unb üorfid)tig bie

Suben i^re SBeibsbilber borm galt ju betoaljren gerootmt fein,

unb jroar fonberlid) bie 3iungferfd)aften. 3^fiten§ roar mir§

aud) nid)t ber geringfte Kummer, al§ an biefem Ort burd)

©etb unb ©aben, roeldtje§ fonft überall burdjbringt, alle 33erg

unb Üfjat eben mad)t unb jeber Orten bictorifirt, nid)t§ aus*

Juristen, ftntemal iljr Gatter bem gemeinen 9hif nad) beffen

fo oiet bjnmeg 3U werfen r)atte ofyne fonberbare Sdjmaterung

feiner unau§fpred)ltd)en 9Md)tt)um, alä id) mein Sebtag jufams

men ju bringen mir einbitben börfen. 3um britten tt-ar mir§

ein febarfer 2>orn in Slugen, bafe bie ^uben, forcol 2öeib§= al§

2Rann§bitber, un§ (Efyriften gleid)fam üon Statur Raffen unb fie

gegen ifynen, bem ©amen 2lbrat)am§, ber fid) nod) ©otte» au*=

erroäf)lte§ 33otf 3U fein einbilbet unb bermafeinä unter itjrem

fünftigen ÜReffva bie ganje SBelt ju bel)errfd)en fyofft, niefet

met beffer in itjrem Sinn at§ §unb äftimiren. SSiertenS mad)te

mir§ ntct)t ir>enig graue §aar unb eingefallene 93aden, bafr id)

an biefem Ort meber burd) Kuppler nod) Kupplerinnen juju=

fommen getraute, it-eld)er Slrt Seute berühmter 33erfd)tagent)eit,

argtiftigen Betrügerei unb täglid) neu erftnnenben günben fonft

feine Jungfrau ju feufd) unb jüdjtig, feine SBittib ju üorfid)tig,

feine grau ju flug, fein Sßorfafc ju fteif, feine Intention ju

feft unb feine ßontinenj 2 ju ftanbfjaftig fein fan, aud) fein

gelfen fo r)art unb feft ju finben, ber nid)t burd) ipr ftätig§

lGantaliciuS, 3ob\ Safcttfta, SBifc^of öon $enna um 1491, förieb eine

Summa artis metricae unb ©ptgramme unb 2)ifHc$en. — 2 Sonttnenj, <5nt«

^attfamleit, ßeufebbett.
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2tnfefcen beroegt werbe, roorroiber roeber ©eroalt nod) Sift, roeber

Jürftcbtigfeit nod; 2Bei§bett, roeber ©efcfc-roinbigteit, lunft nod)

©efd)idlid)feit etroa» auajuridjten üermag. ^e beffer mir nun
biefer Seute Serterität befant mar, je mefyrerS fdjmerjte mid)3,

bafj id) mir biefelbe nid)t ju üftufc ju madjen roufte. fünften»

fabe id) mid) in einer 6tabt, barinnen mit ©eroalt nid)t» aug*

jurtcbten, bieroeil bie^uben bafelbften unter bem allerfidjerften

Sd)u§ roobnen; unb burd) Sift etroaS ju unterteilen, bäudjte

mid) unmüglid) fein, bieroeil, wie oben gebort, bie ^uben itjr

SBetberooll fo genau beroa&ren. 2Jtid) mit it>r be!ant ju madjen

unb ib,r als ein ©eroiteur aufjuroarten, ob icb. etroan fjetmlid)

unb unöermerft ben Sanier 1 anbringen fönte, bebäucbte midj

eben fo fpöttifd) at§ gefäbrlid) ju fein.

3d) glaube, bafj ber leibige Satan, biejenige Seute, fo ftd)

fdjon au§ einer Sünb in bie anber ju roäljen geifob.net, mit

ben allergrößten 3lnfed)tungen ju oerfudjen, Diel mebrern ©es

matt babe, audb um>erfd)ämter biefelbige anfalle, al§ bei bem
jenigen, bie ftd) nad) äufjerftem gteifje t>or ben Saftern gehütet;

bann fitje, of)ne 3roeifel auS biefeS @rjfeinb§ Eingeben fliegte

id) bie ©ebanten, bafe id) ju mir felber fagte: 2öie mär ibm,

mann bu biet) befdjneiben liefeeft? Dftafjen foldjeS 3U Slmfter-

bam nid)t3 9?eue£ ift.

60 balb empfanb id) aber tiefen ©ebanten niebt, bafj id)

nid)t aud) eben fo balb feine greulidje 2lbfd)eulicbfeit gefeben

bätte.

9tetn, fagte id), biefer Ginfall unb SBorfdjlag ift oomSeu:

fei; bu folft taufenbmal lieber fterben, als Gfyriftum, beinen

.§eilanb, oerlaugneu.

#ätte id) bamal meine Vernunft nod) frifd) unb gefunb

gebabt, fo t>dtte id) awd) leiebt gebenfen tonnen unb föließen

follen, bafe bie Siebe, bie id) gegen ber ^tibiu begte, aui> fonft

con niemanb als 00m Teufel ber ibren Ucfpntng Imlvu fönte,

um mid) barburd) um mein (Sljriftcntfjum unb alfo um bie

eroige oeligfeit ju bringen. 2lbcr ad), üb tiefte efl bleiben

unb üermeinet, genug unb eine rittcrlidjc (S^riftcntbat begangen

3U baben, bafe id) tStjrtftum niebt öffentlich uerläugnen moltc,

1 Qaftntx, CMrimm'« «Uürterbu* erffärt: üüerrjcufl bco Wtbtxt ebet Cd»
Icil, intern nur tieft etefle anaefübrt wirb ; c« wäre toielme&r miJalicb, an bie

uilvrunglicbc ülctcutun« ™ Ba&nbrecbcr \ü teufen.
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ba td) mir bocb hingegen gar fein ©emiffen mad)te, ber ^iibin

23ilbnuS in meinem §erjen all 2lugenblicf anzubeten unb ibr

oiel taufenb SiebeSfeufjen ju fcbenfen.

Sie einzige (Srquicfung meines troftlofen unb trübfeligen

SebenS mar tiefe, ba^ icb faft tägtid? unhaltbarer 2Beife ^in=

gieng, meine Siebfte ju feben unb meine 2tugen in ib.rem

munberfcbbnen 2lngeficbt 5U roeiben. 2lber maS nenne icb biefe

Sborbeit eine (Srcjuicfung , bie bocb nicbtS anberS als Del in

mein geuer mar, morüon meine SicbeSflammen je länger je

größer mürben? 2llfo liebte icb ebne Hoffnung beS ©enuffeS

unb quälte miä) mit $Rad)ftnnungen , obS niebt möglieb fein

fönte, meinem ©ttenb auf ben einen ober ben anbern 2öeg ab;

jubelfen. Slber ba mar feine ßypebienj ju ftnben, icb l)ätte mieb

bann felbft benfen ober ertränfen mollen, meines mir aber

noeb jur 3eit gar nidjt annebmlicb fein molte. ^nbeffen ers

lernete icb beS ^uben unb aller feiner §auSgenoffen tarnen

unb maebte mir alle SBinfet im ganjen §auS fo befant, als

mann icb barin geboren unb erjogen morben märe. %i) fanbe

aueb ben Ort, mo beS $uben SBaarfdjaft, Silbergefcbjrr unb
iltenobien lagen, melcbeS in 2öabrb.eit ein foteber 6cbafc mar,

bergleicben bei manebem ©rafen in teutfd)* unb melfdjen Sanben

niebt ju ftnben.- 2lber icb liefje alles unüerrudt, meil niebt beS

bauptreieben (SlieserS ©olb, Silber unb Gbelgeftein, fonber

feine feböne £ocr,ter ßftfyer öor bifhnal ber ©cbafc mar, nacb

bem icb »erlangte.

GinSmalS an einem Freitag SlbenbS befanb icb mieb aua>

in GliejerS 93ebaufung unb fabe ju, mie er, Gliejer, als §auS*
r-atter nacb ben gefproebenen Sobfagungen, bie fie ^aubifa 1

nennen (melcbeS eine 2lbfonberung bebeutet, nämtieb beS Sab=
batS Don ben anbern unbilligen Sägen), in feinem bamaftenen,

mit Färbern burebfüttertem Sdblafpetj einen großen übergulbten

33ecber üoll 2öein burdjS ganje §auS üertröpfelte unb jemeilS

barju fagte: „Ser $ropbet (SliaS, ber ^ropbct GtiaS, ber^ro*

Pbet (SliaS fomme balb ju uns mit bem 2)lofcbiacb, ©otteS unb
SaüibS Sobn! Ser $ropbet ©tiaS :c".

1 §aubüa, richtiger £aöbala£, ~^=n (513), 2l6fonberung, Trennung.
Xic eevemonie fceftanb au« brei feilen : ber atnjütibung ber Sampe am<5ao*
batabenb: Sfter £at>bala$, als 6i)inW ber Sl&fonberung be« Sage« toon ber
5Rocf)t unb be« ©afc&at« t-on ben ü&rigen Sagen; t-ortyergeljt ba« 2Bei&en be«
2öeine« unter ©efcet unb So&gefängen unb ba« Jlnjünben ton 3öei$rauc$.
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2Beld;e deremonie mir Urfad? unb (Megenbeit gab, ba*;

jenig ju erfinnen, fo mir bernacb. in meiner Siebe 5?ergnü=

gung geben.

Des ürctjeljntc Capüel.

23a8 bie 3uben öom Sita« galten unb öon il?rem fünfttg

öerljoffenben 9J?effia§ glauben.

2>amal§ enthielte fta) ein $erl au§ ber §ebräer ©efdjfecbt

in ber Statt, ber ftcb erft öor einem Qabr taufen unb in

fcldjer heiligen 2lbir<afd)ung Gra§mu§ nennen (äffen. Siefer

mar roolgelefyrt, fcon feinem 2tnfefyen unb eineä efyrbarn

2öanbe(§, ungefäfjrlid) vier unb jroanjigjäfyrig, barneben äiem*

lid) arm unb bebürftig, fo bafe er fid) oft mit Sd?marofcen be=

belfen mufte. Gr lernete etlicher $auflcute ftinber £>ebräifd)

fo fdjreiben al§ reben, bamit er fid) fo taliter qualiter * bued):

braute, unb r>atte üon einigen Söeininbfyabern 2 ber Dfttnbianis

feben Gompagnie ^ßromeffen, bei nädbfter 2lbfab.rung einiger oft--

inbtanifdjen Scbiffe einen fo befer/affenen Tienjfc auf ber fttott

3U baten, bamit er fid) nid)t allein rool betragen 3
, fonber

nod) barju ein 9iambafte§ profperiren unb »orfcblagen fönte.

58eü nun biefer beibeS in ber ebrift» als jübifeben Religion rool

erfabren, jumalen bie ^uben bafete unb üon ibnen binroieberum

töbtlid) gebaut rourbe, als eröffnete er ibre abergtaubifebe ,v»eim-

lidjfeiten allen benen, mit rocldben er betont roar unb e3 per

Spaf» von ibm 511 vernehmen begebrten, mafeen idb ihn ein*«

mal* bei einer luftigen ©efellfd)aft junger M'aufleute antraf,

benen er einen ganjen Raufen lad)erlid)eä £ing§ Neroon er*

jäblete.

SBeil id) bann nun in meiner SJubJfdjaft roeber mit ©elb

nod) ©eroalt nod) fonft auf einigerlei Sßetfe etwa« aul$urtcbten

getraute unb berorocgen mid) cntfobloffen battc, bei biefem aber«

glaubii'cbcn unb bc*roegen fo albern $olf burd) Cift unb betrug

mein .£>eit ober tüelmebr mein Unb. eil ju fudjen, roorju mir

meine UnftdHbarteit rool ju ftatten fommen rourbe, al* Holte

l ttlttar qualiter, fo gut c# geben wollte. — 3 «ewintbaber,
Xltcctct. — I H* betragen, genug baben, auifommen.
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icb cor notbroenbig, mit biefem $ert Äunbfdjaft 3U macben,

um ber ^uben ©tauben, Sitten unb §änbet »on ifjm grünb*

lieb ju erfahren, bamit idb mein betrüglicbe 9ie^ unb ©triefe,

barmit icb ben Glieder um feiner Socbter Äeufcbb eit ju berücfen

gebaute, barnacb riebten unb [teilen fönte. 3cb {übe ilm bem*

naef) freunblid) ju mir in mein fiofament unb gab »or, ba&

icb einen treffticfjen £uft bätte, t>on ibm bebräifcb febreiben unb
lefen ju fernen, unb gleicb wie er beffer al§ lang §eu ju

laben war l
, al§ mar er audb ganj millig unb uncerbroffen,

einem jeben nacb Vermögen ju bienen.

^cb fönte in jtoeien Jagen ba§ bebräifcb 2llef = baif}
2

per«

fect unb fubr im übrigen fo fdjnetf in ber Sernung fort, bat?

fieb mein Sebrmeifter felbft brüber toertounbert. SBann roir

aber collajten
3 ober fonft müfjig fpajterten, fo gab icb ibm

Urfad), »on ber $uben ©lauben, Sfnbacbt, Hoffnung unb ©e*
bräueben etlt>a§ ju fagen, toeteben Sacben icb fo ffeifsig nacb«

funbigt, bafc mieb ßra§mu3 im ©cberj fragte, ob icfj bann
aueb ein $ub roerben motte. 3cb roit aber bem grofjgünftigen

£efer, auf bab icb feine ©ebulb nidjt misbrauebe, bieroon meü
ter§ nicbt§ erjäbfen, als ma§ icb »ermetne, bafe ibme jur Gr=

fäuterung meiner Jpiftori biene.

5ßon be8 (Sliä $erfon, fagte mir ßraSmug, glaubten ber

2Jtebrentbeil $uben, boeb obne ^unbament, fonber nur au§
berererbter Sag ibrer Voreltern, bafe er atlbereitä ju 2lbra=

bam§ Seiten im £eben unb beffelben treuer Wiener unb ältifter

Unecfjt feinet §aufe§ geroefen, roelcber ©en. 24 bem 3faac bie

^ebeccam, 2}etbuet§ Socbter, atö 2Refopotamia jum SBeib ge=

botet; item bafe er um bie Seit, al§ Soboma unb ©omorra
noeb geftanben, benfetbigen Stäbten um ibrer ©ottlofigfeit miU
len öiel 2>am£f§ unb ©cbabernacf§ angetban, unb teilen aueb

bie Sobomiten neben anbern Saftern ber ©aftfreigebigfeit ber=

mafeen jumiber getoefen, bafc fie ein öffentlich ©efefc gemaebt,
bajj alle Diejenige, fo einen grembling ju einem ©aftmabl ein:

laben unb ibne freunblicb tractirn mürben, £eib unb £eben »er;

loren baben folten, jumalen, toie etman ber Dtauber GacuS 4

l 'S), ff. ba er ntd>t »tel Umftänbe ma#te, gefällig war. — 2 211 ef = 33 a ifj

,

fotlte b>ifjen 2nef = 33et&, 2ll^a6et^. — 3 collajen, eine TOa&Ijeit galten,
jitfammen efjen. — 4ber9tau6er(5acuS;ben bur<$ Veralte« erfölagenen
riefigen SRinberräuber Äato« toertce^felt ©rtmme(S&aufen mit Damafte« cbet
^oi^emon, <J3rcfrufteö (ber ?tuSrecfer) genannt, ben S^efeue am ÄefcblfioS
töbtete.

©rimmelS&aufen. IV. 15
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eine, alfo bätten fte unterfcbieblicbe fo lange als furje ©aft=

93ettlaben gehabt, barinnen fitfe bie yrembe, fo ungefähr bort*

bin fommen, ju übernachten, legen muffen, welche fte, wann

fte nid?t juft fo lang al§ bie 23ettlaben gewefen, entWeber au§

einanber gebebnet, bifc fte foldje Sänge erreicht, ober, mann fie

ju lang gewefen, entWeber an $opf ober güfjen geftümlet, bifj

fie ftcb gerab binein gefd)idt, unb folcbeS ©efe^ unb üble

©ewobnbeit bätten fie beäwegen eingeführt, bamit fie allein

ben reiben Ueberflufj it;rer Sanbmarf, al§ welcbe ber fettefte

Sbeil beä ©elobten £anbö gewefen, barin ÜDlilcb unb §onig

gefloffen, im 2Bolluft üerfcbwenben unb feinem 2lu3länbifd)eu

ober SRadjbarn nid)t§ barbon jum 33eften gebeiben taffen, jiu

malen ibre unflätige übrige ©obomiterei obne Söeifein eineä

<$rembling§, öor melden fte ftcb gletcbwol nocb um etwas ge=

idjämet, befto unoerbinbert= unb leichtfertiger treiben mödjten,

wann fte bierju burcb ben SBein erbi&et. So bätte biefer

Gliaä, 2lbraf)am§ $ned)t, fte ju äffen unb ibnen ju weifen,

wie unweislid) fte ibr ©efefc geben, aucb fte an ibren 6ünben

nad) Sfltöglicbfett ju öerbinbern, ftcb bei einem allgemeinen

ffiolleben l ber Sobomiten eingefunden unb ftcb mit ßffen unb

Srinfen gletd) einem dinbeimijcben erjeigt, welcbeS bie neibige

unb miägünftige Sobomiten beimaßen oerbroffen, bafj fie bem=

jenigen, ber ibn eingelaben ober wenigft feine 3ulaffung unb

(Gegenwart oerurfacbt, mit bem Job, ibn, Gliam, felbft aber, ibrer

©emolmbeit nacb, mit ber 3Jettlaben ju ftrafcn gcbacbt, we§*

wegen ibn Unterfcbieblicbe gefragt, wer ibn ju biefem ilnom

©aftmabl gebracbt, wclcbcn allen unb einem jeben infonberbeit

er geantwortet, bafj er, ber $ragenbc felbft, ibne ja neben

anbern gelaben unb berein gcfübrt, worauf ein jeber wie ein

Stummer ängftig bon ibm abgcjogen. 2luf bie sJ?ad)t bätten

fte ibn glcidjwol tobten wollen, ob er ftcb glcid) in alle ibre

öaftsSBcttlabcn, fo wol lange als furje, fo juft gefebidt, als

wann fte ipm angemeffen geweft wären; fte feien aber »on

©Ott, wie beriiad) ju £otbä 3eiten, mit Sblinbbeit gcid)lagen

worben, alfo bafe er obne einige 53efd)äbigung wiebenim in

Slbrabam« .fttttten fommen. 9tocb viel bcrgleicbcn Öcfd)id)tcn

baben fte »on biefem (Slictö unb fagen, bafj er bem 2lbrabam

unb feinem ©cfcblcdjt oon ©Ott infonberbeit all ein getreu«

Skiftänbcr, ^Jropbct unb Diener jugeorbnet unb bedwegen mit

I OoUttcn, 0»efagc, ftcfl.
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einem fo langen £eben, ba<3 fid) bife an ^üngften Sag er=

ftreden mürbe, begabt morben feie. Gr fyätte bie ganje Seit

übet, al§ Sfrael in Ggbpten gemefen, ifynen mit £roft unb

23eiftanb fomol fidjtbarer at§ unfidjtbarer 2Beife unb in man=

cbertei ©eftalten gebienet, unb ob er gleid) ju 2ld?ab§ 3^iten

in einem feurigen Sßagen in§ $arabei§ oerjudt morben, fo

befänbe er fid? bocb. nod) täglid) unftdjtbarlicb bei allen jus

bifcben 93efd)neibungen in ber ganjen SDBett, mafeen itjme bei

benfelbigen jebegmal ein fonberbarer fjerrlidber Si& bereitet

mürbe, ben fonft feiner au§ ben ^uben, er fei aud) fo heilig

at§ er immer wolle, einnebmen borfe; überbau befcr)ü^e unb

fd)irme er ba3 jübifdje 93olf unb menbe alle§ Ungtüd ab, fo

fte etman treffen fönte, infonberfyeit aber laffe er ib.m biejenige

root befohlen fein, meld>e ifyn, mann fie bie 2lbfonberung be§

Sabbats begeben, Jgaubila genant, mit 2Bein unb gemiffen

(Zeremonien ebren, al§ meld)e§ ifym fo angenehm fei, bafe er

ein fold)e§ §au§ in feinen fonberbaren Sd)ufc neunte unb

mit reifem ©egen überfcbütte; fo mürbe er itmen aud) ben

2Jtofd)iad) ober SülefftaS fünftig bringen unb bemfelben in fei=

nen ®efd)äften an bie -Ipanb geb.en.
1

3n ©umrna, fie efyren iljn ^>öt)er al§ bie Gatfmlifcbe bie

Sftutter ©otte§ unb merben ifjme ju Gfjren oft ein ganjen

Jifrf) »oll armer Seute fpeifen unb beim beften tractirn, bod)

bafj fie ib,m allejeit ein leere ©teil laffen, meit fie glauben,

er ftfce al»bann mit jur £afel unb effe unb trinfe fein %\)e\l

unfidjtbarer 2öei§ mit biefen armen ©äften.

93on bem 99?ofd)iad? unb feinem 2tmt, fagte mir GraSmuä,

glaubten bie 3uben, bafc er allerbingi ein mettlicber Äönig

fein unb fte burd) grojje $raft unb göttlicbe §ülfe au§ allen

Drten ber 2Belt, in bie fie jerftreuet, munberbarlidjer ÜZöeife

^ufammen unb mieber in ba§ ©elobte Sanb bringen mürbe,

unb bamit mifdjten fie basjenige, fo ben 2lu8ermäb.lten im

emigen £eben üerfyeifjen, unb be§ 2Jiofcb.iad;§ ober 2ftefftä JRe=

gierung, bafj e§ tfjnen, ben $uben, Ijier jeitlid) mie in einem

irbifdjen $ßarabie§ roiberfafyren merbe. ©Ott merbe, glauben

fie feftiglid), ifjte £obte mieber auferroeden, alle $einbe beS

SSolfä 3fraet§ ausrotten unb oertilgen, alle plagen, 2JlübJelig=

feiten unb Äranfbeiten bon ifynen, feinem 33olf, b.inmeg nehmen,

1 UeBer bie jübiföen ©agen »on Sliaä unb bie Wlofäiad)* Hoffnungen
ber 3uben tofll. bie (Sinleitung.
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ihnen au» GbeXgefteinen ben Zeitigen Sempel ju ^erufatem

roteber bauen, auf ^otm unb SÜBetS Jute ihn bet Prophet

Gjecbiel
l gefeben; aisbann roerbe baS 33olf ^fraet regieren

unb berrfd)en über bie ganje 28ett, ihr Vermögen, Sdjaij unb

9teid)tbum toon einem Gnbe ber Sßelt bifj jum anbern; ©ott

»erbe Urnen bie angeborene Süft, Neigung unb Slnreijungen

jur Sünb unb allem 93öfen benehmen, ja felbft bei ihnen

roobnen, baf; fie ir)n von 2lngeftd)t ju SUngeftcbt feben mögen;

©ott mürbe ihnen ihre SebenSlänge erftreden, alfo baj$ einer

au§ ihnen baS Sllter 2tbamS ober 9ftatbufalemS erreichen

roerbe, unb roelcber aus ihnen im bunbertften i^abr feines

alters abbrudte 2
, oon bem roürbe man fagen, er .fei frübjeitig

in feiner $inbbeit geftorben; baS ©elobte Sanb, nadjbem eS

5Uüor non benen Unreinigfeiten, bamit eS bie Reiben, ©Driften

unb üftar/umetbaner befledt, roieberum burcbS geuer gereiniget

fei, mürbe roeit größer aus einanber für) ftrecfen unb taufenb--

mal ebler unb fruchtbarer merben, als eS jejjunber fei, in:

mafcen eS bjebeüor geroefen, als ftd? nocr) bie 12 6tamme, bie

in fo üielen bunbert taufenb Seelen beftanben, üollig barin

befunben unb fid) fo reichlich allba ernähret; ihr SDtofdüad)

roürbe eroig regieren unb bei Slntretung feines SReicbS alle

Suben ju ^etufafem ju ©aft halten, bei roelcber üftabljeit man

ben föftlicbften Söeiu, fo im 9>arabeiS geroacbfen unb noch in

s2lbamS Heller 5U folcbem Gnbe ücrroabrlicb aufgebaltcn roorbeu

fei, trinlen unb bie gröfte $bier, SBögel unb tjifcbe, bie ©ott

jemals erfdjaffen, fdjlacbten roerbe, als ben Ocbfen öebcmctb 3

(§iob am 40.), ber alle Sag 1000 93erg abgeroeibet, unb roaS

er beS £agS abroetbc, roacbfe beS 9kd)tS roieberunt, bcffen

Söeibtein, bamit eS ftd) nicht oermebre unb alfo bifj ©efdblecbt

ungebeuer grofj 2$ieb bie ganje Sßelt nicbt ücrberbte, ©ott er*

faltet unb unfruchtbar gemacht, ben Ocbfen felbft aber caftrirt

unb alfo auf ber Haftung oor bie fromme Qubm in bie

fünftige >\e'\t aufbebalte; item ben graufamen gro&eu $ogel

War 3u*ne 4
, welcher lauter ©ebratens abgeben müffou unb

fo grofo fei, bafe ein cinjig Gt, fo aud feinem Rtf) gefallen,

300 Geberbdum jcrfcblagcn unb nieber gcfdllct unb, roeil eS

3erbrodjen, 60 Dörfer überfchroemmet , erfauft unb üerflofeet.

I $efef., Qa». 40ffl. — 'i abbrüden, ben lebten Wibcnmiii tbnn, fterben.

— 3 ber 04fe Webemotb, iu* £teb M - iebe bot SPcbcmotb,

ten 14 neben blr gemaibt babe, frißt ^»cu wie ein C<We." — 4 »ar 3u<$nc #

I ibelbaftei Vogel.
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SRid^t weniger ben großen 2öatfifd) Seoiatljan
1
, beffen $ob

auäi gebaut, melden ©ott, bamit er ftd) nid)t üermebre,

gleichfalls caftrirt, fein SEBeiblein aber abgetan unb eingefallen

Ijabe »er bie gott§förd)tige $uben, bie mit ifjrem 2Jtofd)iad)

mteber in§ ©elobte Sanb fommen mürben.

2>a id) mid) nun fefjr üermunberte, bafe bie $uben, fo

fonft ein gelebrteS, fd)laue§, fpifcftnbigeä unb »erfd)lagene»

Sßolf ift, fo alber feien, bafj fte folgen £f)orf)eiten unb närrü

feben träumen glaubten, fagte mir @ra§mu§, bafe fie fo menig

baran jmeifelten, baf* e§ alfo mit il)rem fünftigen 2Jteffia tyx--

ger)en werbe, al§ menig ein red)tfd)affener Gfjrtft niebt glaubte,

bajj ber mafjre 2Jteffia§ fd)on fommen fei. 3)er fo genante

gütbene 2fff
2

, me(d)e§ ein Sprud) Seoit. am Gnbe beS 26. (Eap.,

alfo lautenb: ,,2utd) fo f)ab id) fie nid)t ganj fermorfen, mann

fte in ber $einb £anb mobnen, nod) fie fo gar t>erad)tet, bafc

fie ganj »erbürben, unb mein Söunb folt mit itmen nid)t mebr

gelten, bann id) bin ber £err il)r ©ott unb mitl an meinen

Sunb gebenfen jc", gibt ifjnen fjierju einen fonberbaren, aber

bod) falfdjen ^roft, biemeil berfelbe ©prueb. ober SBerfyetfcung

allbereitS in ber babplonifdjen ©efangnuS oon ©ott obfernirt

unb erfüllt morben, unb fernen bie arme btinbe Seut nid)t, bafc

fie jefcunber unter bem jmetten %ludi, fo 2)euter. am 28. Gap.

beschrieben
3

, leben, allmo »on feinem Sroft einiger 3Biebers

erlöfung ba§ geringfte Söort nid)t gemelbet mirb. ^tem laffen

fie ifmen ju einem fonberbaren Sroft bienen, ma§ (§fata§ am
Gnb be§ 60. Gap. melbet 4

, allmo fie baäjenig, ma3 ber tyxo--

pfyet bafelbft üom emigen £eben »ermetnet, in bie 3eit it)re§

fünftigen 2Refftä Regierung legen, mann er nämlid) fpriebt:

„^n bem Sanb mirb man fort nid)t meljr oon Sünben fjören

nod) t>on SBermüftung unb SBerljeerung in beuten Warfen, fon=

ber ba§ §eil mirb beine SDtauren eingaben 5
, unb beine Porten

mirb ba§ £ob erfüllen, bie ©onn mirb nimmer be§ £ag§

fdjeinen, nod) ber üfton leud)ten, bann ber §err mirb bein

emigeä £ied)t unb bein ©ott beine §errlid)feit fein, beine

Sonne mirb nid)t meljr untergeben unb bein üülon mirb nid)t

abnehmen, bann ber §err mirb bein emigeä 2ied)t fein unb

l t!e»iat§an (§iob 41), große Scbtange, 2)rac$e, tiefleic^t baS Ärofobü. —
2 ber gütbene 3lf f. <Bo Reifet bie Jtferfceijjung 3 9flof. 26, 44, »eil ber »er«

mit ben Sorten s;-rx:: unb aud> fettft, beginnt.— 3 5 mo\. 28, 15 fg.
—

4 3efaia§ 60, 18 fg, — 5 eingaben, innehaben.
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beine ftlagtag »erben au§ fein, beut Sßolf werben eitel ®e*

recbte fein unb werben ba£ 2anb eroigtict) eingaben, al§ bie

3weig meiner Sßflanjung unb ein Söerf meiner §änbe ju mei=

nem $tei§. 3)er ßleineft fod ju Saufenben »erben, unb ber

Slüngft ju einem fet>r mächtigen Sott. 3<b ber §err werb

bifj eilicbft tbun ju feiner 3eit" — ba t>erfter)en fie, ber £leineft

au3 ben $uben werbe ju il)re§ üRefftä Seiten ju meiern 23olf

merben, unb wollen inbeffen bie berblenbte Seut nicbt fefyen,

toafc biefe SBeiffagung an ben Jüngern unb 2lpofteln be§

§errn Gbrifti in furjer 3eit unb gleid)fam in böcbfter (Sil

erfüllet worben, ba nämlid) beren jeher in febr weniger 3ett

burd) feine £et)r unb ^rebigt ju einer großen dmftlicben @e=

mein, ju einer unjäblbaren 2ftenge meler 100000 djriftglau*

biger Oftenfcben worben, mafjen ber Slpoftel betrug allein in

ber ^fingften bei 3000 Seelen belehrt. Sie öerftefyen aber

biefe festere 2Bort (weld)e auf £>ebräifd) alfo lauten: Oeni

Adonai Bocitto Ocbysche \ ba§ ift: 2)a§ wiU id), fprid)t ber

§err, madjen in einer eilenben 3^0 babin, e$ werbe ©Ott

unüerfebenS unb in b,5d)fter (Sil, gleid)fam auf ber $oft tfyren

IDteffiam fenben unb fte in baS ©elobte Sanb mie in ein

irbifd) SßarabeiS fefcen, unb biefe wenige Söort galten fte weit

böber al§ ifjren gülbenen 2lffen, weil fte fid) einbilben, biefe

^erbeifmng unb SBeiffagung feie nod) ntd)t erfüllet, muffe bero=

wegen nod) uotbwenbig unb jwar bei ibreS üftofd)iad)ä 3lnfunft

erfüllt werben.

Hüe biefe fiugenben 2 unb ^abclpoffeu fajite icb, fo wol in

mein Äöpfcben, als wann meiner Seelen £>eil baran gelegen

geweft wäre, unb id) glaube, wann icb ben CatecbiSmuin nodb

ju lernen gel;abt bätte, bafc id) foldjen nicbt fo balb unb fo

fleijjig begriffen als biefe 9tarrenpoffen. 8"><K fagte mir

{SraämuS wol jcben mal mebr, als id) bier erjäble, wcld)e*

icb barum jurüd laffe, nid)t allein bem Sefer nid)t befdjwcrlid)

ju fein, fonber aucb bieweil eS ju meiner §iftori eben uid)t*

befonberS taugt. 2)aS Söenigc aber, fo id) erjabjet, blatte id),

muffe ber fiejer wiffen, bamit er meine ©efducbto, unb wie id)

mir baS ein unb anber ju 9Mv gemacht, auA) warum id)

I
-:r--K -rv: ---- «:s ,,,,,$ Jütlf*« ftu«fVra(be : Hbonai flatt

Ot*o»<M»>: oni *«lon»l b'itob ool I l'uacnfce, alte« XDcttfykl;

Vtgenfcr.
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«in§ getfyan unb ba3 anber gelaffen, red)t auäbrüdlid) »er*

fielen möge.

3um 93efc^tufe btefe§ Ga»itel3 nod) bifc, bafe mid) unter

allen närrifdjen 6ad)en am allernärrid)ften §u fein bünft, bafj

bie $uben glauben, ber grofee Grjengel SDttdjael merbe, mann

i\)x 2Reffia3 fomt, bretmal in ein groft §orn blafen: auf ba§

erfte Olafen merbe ber fOleffiaS , 3>amb§ Sofyn, fanvt bem

H5ropr;eten 6lia erfdjeinen unb ftd? ben ßtnbern $frael offene

baren, ade ^uben in ber ganjen 5öelt mürben bie 6timm
oe§ §orn§ fyören unb erfennen, bafj ©Ott fein Sßotf fjeinti

gefugt unb bie Dollfommene G'rlöfung uorfyanben fei; auf bie

(griffen unb anbere 93ölfer merbe aläbann Sdjreden, Gllenb,

Jammer unb $ranffyeit fallen, inbeffen mürben bie 3u°en
iljre £enben fröblicb gürten, ftd) auf bie 93ein madjen unb

mit Glia unb bem 3Jtofd)iad) mit großen $reuben nad) 3e™ s

falem marfdneren; auf bag anber 93lafen, metd)e§ ein fefyr

langer Jon fein mürbe, merben fid) alle ©räber ju ^erufalem

ijffnen, ba merbe ©Ott alle £obte mieber lebenbig machen, aud)

merbe 2Reffia§, ber Sol)n 2)aoib, unb @lia3, ber $ropf)et,

ben frommen unb armen ÜReffiaS 93en ^ofepb/ meiner ju

diom unter bem St&or bei ben Äranfen unb Sluäfäfcigen ftd)

aufgebalten unb in einem treffen ber ^fraeliten umfommen,

mieber oom Job ermeden; ba mürben alle töönig ber 33ölfer

bie ^luben, fo nod) unter ibnen motjnen, auf if)re eigene 2ld):

fein unb fyangenbe 2öägen nehmen unb fie uollenbS nad) 3^
rufalem bringen; unb mann ber ©ngel 2Jlid)aet jum britten

mal geblafen, fo mürbe ©ott bie ^fraeliten, fo über bem 93ad)

©afan, 2ad)lad) unb (El»obar, aud) in ben ©täbten $uba mob*

-nen, I)erau§ führen, bie. ofyne Qafyl mit ben übrigen Sinbern

ÜJZofe in ba§ ^arabei§ geljen mürben, unb mann bie 10 Stämme
t>er Sfraeliter auäjieljen, merbe bie 2öolfenfäut ber Gieren unb

2Jtajeftät ©otte§ fie umgeben, ja ©ott felbft merbe oor ibnen

Vergeben, t>or, b,inter unb neben ib.nen mürbe lauter geuer

unb $lamm fein, unb mürbe ben (griffen unb anbern 58ö(=

fern auf (Erben nid)t§ übrig gelaffen merben, baoon fte ftd)

galten mödjten, bafj fie leben fönten..

3d) gebadjte, glauben fo oiel 1000 3uoen t>ieTe 2llber=

täten oon ifyrem fünftigen 2fteffia unb baben ftd) efoematen

tbrer fo Diel in Greta ober Ganbia feinetmegen mit ben

Möpfen in bie ÜRäntel gemidelt unb ton einem Reifen in§
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2fteer geftürjt, fo wirft bu noch rool einen einigen auS ihnen

überreben fönnen, bafe er rnict) auf ©efunbbeit tl)re§ fünftigen

2ftefftä bei feiner 2od)ter fdjtafen läfet.

Bas nurjcljnte Canitel.

öliaö iffet ju ©aß, unb ber Sngel Uriel öertünbet ben jübifdjen

Sfteffiam, gefdjehen auch fonft große 2Sunbersetd;en.

$d) lernete obengebadjte SBort @faiä am ßnbe feinet

60. Gap.: Deni 2tbonai 93ocitto Ocbpfcbe, auf roelcbe bie ^uben

enblid) ihren ganjen SEroft fefcen, mit hebräifeben 33ud)ftaben

fo febön unb jierlid) nachmalen, Pafe e§ bie beibe 6d)reiber

oalomomä, bie oöhn ©ifä, ßlihorepb unb Slbija'
1

felbft nidjt

oerbeffem hätten fönnen. |>ernad) befam ich etliche Slätter

3art ^ungfernpergament 2
, ba§ färbte id) rottj, gelb, blau unb

grün, unb rietet e§ ju, bafj e§ ganj burd)fid)ttg mie ein ©la3

lourbe, alfo bafj man nid)t erfennen fönte, ma§ eS Dor ein

SJtateri, ob e§ §orn ober §auäblafen 3
, Pergament ober eine

Üalfart 4
geroefen, toorüon bie SWoacoroiter ihre genfter machen.

2)ife himmlifcb Rapier febnitte id) ju fleinen Stüdlein bei etlicb

Ijunberten unb fchriebe obige bebräiiebe 2Bort auf, bereu jebeft

mit gülbenen 93ud)ftaben, unb al* id) mir aud) eine 2llb * (tft

ein lang roeife Äleib, fo bie catbolifche ^tieftet bei ihrem ©otteä*

Pienft brauchen) a\i% fehneeroeiftem bolläuPifdien l'einmat unb

einen £eibrod barüber, glcichfam nie ein üetntenrod, auö einem

melfärbigen gülbenen Stüd machen laffen, 5umalen mich nicht

allein uom (SraSmo genugfam informirt ju fein befanbc be$*

jenigen, fo mir ju toiffen uonnotben, fouber aud) meinen 8ht<

fd)lag, mie id) bie 6ad) angehen roolte, gemacht unb bcfchloffen

hatte, ba liejie id) mir jmei ©laärobr an einantet fcWften

unb bliefe »ermittclft beffelbigen alle mein« betriebene ;iettelein

burd) ein jerbroebene« fanfterglaä in bie 3ubenfd?ti(, nnb jroav

eben an einem $ag, auf toeldn'n fie ben gülbenen Hffen Ccoit.

I Wa<* l Söntge 4, 3. — y 3uiiBfernpergament, fcinflc tint reinfte

Sorte 'tlerflamf itt , au# Jun««n *ocf«l>. au#bt«f«R.
$aufcnb(afrn, wetauf <attc, turrt) tot .£mu* n icnuuljt mer-

ken. - 4cinflaltatt, 'JDiarlcitflUf. - i .'ln>, Kita.
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26. Gap. mit fröfylicber Stimme boren liefen. ÜDttt roag uor

Stnbacfet, mit roag bor SRefpect, mit roag »or SSerrounbcrung

unb inniglichen £erjen§fveub aber toiefe 3ettel üon ben ^uben

aufgehoben unb getefen roorben, ift nidjt augäufprecben. ßtticber

mafjen fönte mang abnebmen, roann man farje, roie fte ßor

^reuben gitterten, mann fte eg tafen, roann einer bem anbern

ein fofd) 3ettelein communicirte ober gar r>ereb,rte. @g fdnenc,

ali roann ein jeber eine eigene £aute im 93ufen gebabt fyätte,

bie itm fröbjid) machte, bann ein jeber fyielte obne allen 3roeifel

baroor, bifc märe ein geioiffe ofmfebjbare Slnjeigung r>om feinu

mel, bafc nunmehr ib,r bifjfyerigeg Gtlenb unb Skrftreuung J ein

Gnbe b,aben unb hingegen ib.r parabeififd) Seben im ©elobten

Sanb unter ifyrem 2Jtofd)iad), ber groeifelgfrei atibereit t»or ber

Sbür roäre, anfallen fotte. 3$ fcbticbe etlidje £age nad) eim

anber unfid)tbarer SBeife in unterfcbieblicber ^uben Käufer b.erum

unb fatje mit Serrounberung, roa§ biefe 3 etie l bem abergtau=

bifdjen, albern unb üerblenbeten S3olf bor eine 5'teub unb ge=

roiffe Hoffnung eingeftectt
2

, roie fie begroegen (Saftereien unb

feiertäglicb Söolteben anftellten unb etliche foldjer Bettel auf ber

$oft in $oln, in ^taliam, in £eutfd)lanb, ja gar in Slfiam

jur fröbjicben 93otfd)aft ibrer geroiffen Grlöfung fcbjdten.

@g baben bie anbädjttge ^uben im 93raud), ba& fie bifj*

roeiten »or ben ^ßropbeten ßtiam einen £ifd) in ibjen Käufern

becten, benfelben mit eingetabenen armen Seuten befegen, bie

bornefymfte Stell aber üor gebauten ^ropfyeten Gliam frei unb

lebig laffen, feftiglid) glaubenb, bafj er bei foldjer ©afterei,

roieiüol unfidjtbar, gegenroärtig fei, bajj er algbann aud) felbft

mit effe unb trinfe tc. Solcbeg übeten nun bie ^wttcn nad)

biefen auggeftreuten betteln tuet meb.r atg juüor, roeil fie

glauben, ßliag roürbe üor ober bod) mit bem SOteffta er«

fdjeinen. Sintemal mir nun ber 9ßofj fo rool geratben unb

id) eben in ßliejerg £>aug roar, meine Slugen in ber 6ftber

b,olbfeligem 2lngefid)t ju roeiben, alg er eine foldje ÜKabljeit

angeftellt, ba roagte id)g unb fegte mid) an beg 6tiä Stell ju

%{)&), biebe aud) gleid) anbern ©äften fo tapfer brauf, bafe

jeber älnroefenbe, aud) (Kiefer felbft, ber bamatg perföntid?

Dorm Slifd) aufwartete, fefjen lonte, roagmafjen bie Speifen

au» ben Sdjüffeln auf meinen Heller roanberten unb fid) bon

l SSerftreuung, 2>tafpora. — 2 einftecf en, änreten, glauben maßen.
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bemfelben nacb unb nad) oerluren l
, nüe mein Portion 33rob

abnahm unb ftcb bie 93edb,er leerten, tnetdtjeS aüe§ mit bödbjter

23ertt>unberung beobachtet unb mit nocb, größerer greub unb

Bufriebenbeit be3 (5tiejer§ an-- unb aufgenommen nmrbe, alfo,

baj? er mir nidjt nur gemeinen $ranjs unb teutfcben, fonber

gar öon fpantfcbem unb Ganart=2öein einfdjenfen tbät.

3>a mir nun tiefet aucb fold)er ©efralt gelungen, würbe

idb fo breift unb füfm, bafj id) mid) aucb, in anberer reiben

3uben Käufern nidjt allein bei folgen Gliä:@aftereien, fonber

aucb gar bei ben 53efdmeibungen an be§ 6liä Statt einftellete,

meld)e§ grofje unb juoor gtetcfyfam unerb5rte Söunber balb bei

allen ^uben bafelbften unb anbermärtS in ber 9föbe erfdjollen,

alfo baf? icb tt»ol gebenfen tonte, e§ toäre nunmehr 3eit, jum
oorbabenben SBerf felbft ju fcbreiten unb meinen 2lnfd}tag un*

»erlangt 2 üollenb§ in§ SBerf ju fe^en.

3>d) liefre mir ein Ijnftrument burcb ben dreier 3
üerfers

tigen, aöerbingä wie eine |>abergeif5
4

, bamit bie junge $na=

ben furjtneilen, nur bajj ber Stiel ober $uJ3 bobl war wie

eine pfeife, unb anftatt be3 üieredigten Srummellocbä in ber

Seiten r>atte icb. oben ein runbeä £ocb, ba§ icb auf» unb 511=

fcbrauben fönte; biefe§ füdete icb inroenbig mit SJaumrooll,

angefeucbtet mit bem a(lerföftlid)ften inbianifcben 93alfam unb

Siquibambar* unb biet untennifebt mit 93ifam, 2lmbra, Qibctl)

unb ben allerfoftbarlicbften 2lromati8 oon 93tumen, Kräutern,

Söurjeln, ©ummi unb ^rüdjten, alfo, mann icb ba3 fioeb auf

bem föaupt auffebraubte unb unten jum <$uf$ hinein unb ber*

geftalt barburd? bliefe, bafj icb in einem 2lugcnblid ein jebeS

3immer mit bem allcrlieblicbften ©erud), ben ein 2Renfcb

je gefcbmeclt, erfüllen fönte, liefen 2Mfamfnopf nabm id)

famt meiner Unficbtbarfeit j\u mir, naebbem icb juoor mieb in

meine 2llb unb gulben Stücf gefleibet, mit einer golbgclbeu

fraufen s#arfidc t>on 100 Sbalent SBertb unb einem grünen

ifranj mit Älenobien oben barauf ober barnm auSgejicrt, aucb

im Slngeftcbt mit bequemen 8 $a*beu bemalet battc, unb ßieng

alfo gepufct gegen Mcnb in GliejerS $kbaufung. 3« »<& uerftedte

I »erlur, Verlor. (Vtyb. rcrloi, vorlurn; verlur, it. m.) — 'J unvet-
Iflngt, eb>e Huffrtwb, nnw»Uflli<b. — :t Dreier, Dreber, Xreä)#ter. —
4 £abergfift, pro»., OrnmmfreHel. — I Vtquitambar, flilfftfler Mmbra. —
6 bequem, paffenb, angemeffen.
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mid) fogar in feine Sd)laffammer, feie er, melleidjt megen rer*

fyoffenber Stnfunft (§üä unb bes 2Refftä, mit Sauereien unb

föftlicfyen Umgängen um feine öettftatt aufS fc^einbarüd^fte
x

gemietet unb mit einem bie ganje -iftadfrt burdjgefyenb brennen*

bem 2Bad)»lied)t üerfefyen fjatte, mit fyöcfyftem Verlangen er=

martenb, bifj er fdjlafen gangen unb im erften ©djlaf begriffen

fein mürbe.

2tl§ id) nun foldje ern>ünfd)te Seit erlebt, träte id) fid)t:

bärtiger 2öeife in meinem ungemölmlicben §abit, in meiner

fremben felfcamen ©eftalt unb entlehnten Sdjönfyeit fyerbor,

ftetlte mtd) cor Gliesers 23ett unb loedtte ilm gar fäuberlid)

aus bem Sdjlaf.

„Sein §erj", fagte id), „Gltejer, erfdjrede nidtjt, unb bein

öemütl) laffe bon aller unnötigen §ord)t entfernet fein! Sann
fifje, id) bin ber Gingel Uriel, ber bor bem 2lngefid)t bes §errn

ftefyet, üom Äönig ber Könige unb feinem ^ropfyeten ßlias,

bem bu alt bein Sieben lang in ber $ord)t bes £errn gebienet

l)aft, abgeorbnet, bir bie allerfröl)lid)fte 93otfct>aft üon Grlöfung

bes ausertt»äl)lten 33olfs Israels ju bringen, toornad? bas §aus •

Jacobs fdjon fo lange 3eit gefeufjet, bann bu bift ber 3^9
aus ber Söurjel 3teffe

2
entfproffen, fjerftammenb aus 3uba,

von beffen ©eblüt geboren merben fol ber 2ßofd)tad), ber fyeu

lige Grlöfer unb SBieberbringer feines S3olfs aus ber 3erftreuung

in bas (Gelobte Sanb, roortn SDlild) unb £>onig fleugt."

2lls id) hierauf ein menig paufirte, Gtiejer aber fxd? ein

menig er!obert unb ben Sd)laf aus ben 2lugen geroifdjt fyatte,

fagte er: „2)em §errn ift jttiar alles möglief), aber roie mirb

tnfc gefdjefyen fönnen, bann meine 6ara alt unb jum £inber=

jeugen untüchtig morben ift?"

3d) antwortet: „(Ss ift bes §errn 2BiU unb Don ifjm

<rifo georbnet, bafj nid)t bon bir unb Don beiner Sara, fom
ber bon beiner Stodjter Gftfyer ber SDfefftas geboren unb »on

ü)r t>om $ropb.eten 6Uas empfangen roerben fol. Stf)e, ©ort

Ijat fie besiegen fo mit Stugenben, ^rommfeit unb feltener

Sd)önl)eit begabt, .bafi fie toürbig feie, eine ©emabjin eines

fo großen, ^eiligen unb ttntnberbarlidjen $ro»l)eten unb ju^

gleid) aud) eine üölutter eures fo lang erwarteten 9Jtofd)iad)s

l f cfceinfcatU^, anfefcnlicfc, glättäenb. — 2 bie 2Burjcl 3effe (Ofat),

naä) 3efaia3 11, 10, ber ©tamm 3fai, be« S3ater« 2)ai>ib'e.
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ju.fein. @lia§ bat ben 6amen $amb§ jum SDtofcbiadb feit

beffelben $önig§ £ebjeiten im $arabei§ bifcber üertoabret, fol*

djen beiner 2od)ter ßftber ben britten Sag biefe§ auf beint

eingeftanbenen l URonatä Glul (ift ber September) beizubringen,

auf roeldjen Sag er ficb feiner ©emobnbeit nad) unfidjtbarlidi

in ibrer Sd)(affammer einfinben unb baS 2Ber! »errieten wirb,

toornad? ba§ £>au§ Jacobs fd)on fo tuet bunbert %ai)t üers

langt; unb bifj ift§, ba§ gefajrieben fielet: (§lta§ tnerbe üor

bem 2ftofd)iad) erfcbeinen.
2 2)eroroegen febe babin unb fei

bebadjt, bafc ftd) beine Softer gegen ibm roillig einftelle ! £u
felbft aber mirft Um bie 3eit über, fo lang er fid) bei ibr

aufbalten roirb, ju tractirn roiffen, rote einem fo ^eiligen $ro=

»beten gebübrt, in aller SDtafj
3 bu ibn ai\&i bereits unter ben

2lrmen metmal tractirt baft. §ieröon mirftu tiefe 93elobn=

unb Grgöfcung baben, bafe bu gleid? nad) beS 2Reffiä, beine§

SnfUhtf, ©eburt gleid) bem Sß&Bnir 4 ober 2lbler »erjüngert,

nad}malen obne 2Rangel unb ßranfbeit im ©elobten 2anb ba§

neunbunbert unb breifeigfte 3abr roeit überleben, Dom Sölofcbiad)

ju einem grofeen dürften be§ SBotfö gemad)t werben unb aller

beiner unb be§ Sßolfö SfraelS $einben Untergang unb 93er«

berben, beine unb ber Seinen £>od>beit aber mit Suft feben

roirft."

Gliejer mar jiemlidj curioä unb oorroiftig, roolte berorocgcn

aud) einige ^articularitäten roiffen, roie eS mit (Sinncbmiing

beä ©elobten 2anb3 begeben mödbte. Dttufte ibm bcroroegcn

in ber ©efdjrotnbe mebr baber lügen, roolte td) anbcrft meinen

(Srebit bei ibm nidjt verlieren, unb jroar foldje 6ad)en, bie er

gern bötet unb bie Don allen Rubelt gcroünfdjt roerben. Sagt!

bemnad) ju ibm, cö »erbe fid) bicr in bem 2ant>, roorin

2)tofdjiad? geboren mürbe, ein ftrieg anfaben unb bie ganjc

Seit anfteden unb burdjgeben; ftrantrcid) rocrbe roiber §oU
lanb, ber SHömifct) ßaifer, ^»ifpanicn unb $olIanb roiber %xa\\U

retd), Sdbrocben unb 25ännemarf roiber cinanber, bie ^Joleu

l einfleflanben, eins<tretcn , ana.efann.cn. — « „®iebe, icb »t8 cucv

frntcn teil iiropbttcit Qtiaf, epe benn fca femmt bet ßroße uitb fcvrcrflicbc

lag bel$errn"; *ßl. SNattb. II, 18—17 unb bi<

tie flo> auf blefc tfofiiuma ber Juten l'Cjiebcn. - :» in aller Waß, bureb»

auf, genau fo wie. - < ybönif, faßenpaftcr bcilißcr 8sffl in '.'iMcrßeftalt,

mit totpem unb gslfc«"«"' Öefieber, bei ben KtjMrttn »>>* ^erebet
,

n, rt,

2battte at»ä&lunflen »en feiner Vetiünfliinn , Wcliisui unb »ettrennung bei

2acttul, Ann«)., VI, M( ^liniuf, X, l| Ovlb, Motiim
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miber bie Surfen, ber Surf miber bie ^erfianer, bei- üftosco:

witer tmber bte Martern, unb in Summa je ein Sotf mtber

ba% anber in ber ganzen Söelt !riegen unb ftcb foldjer ©eftalt

gegen einanber abmatten, ausmergeln unb aufreiben, morju

aucb ÄranfReiten unb §unger3notb, be§ $rteg§ ÜRacbfolger,

getreulicb. belfen mürben, bafr ba§ 33olf %\xad, bie inbeffen

ftcb, getoaltig üermebren unb »on ©ott bemabret unb gefegnet

mürben, fie gar leicbtltd) unb jmar gteicbfam obne alle Scbmert--

fcbtäge überttnnben unb ju Sclaöen madben fönten, allermafeen

fie ben Söllern in ber ganjen 5öelt all ibr ©olb unb Silber,

ibre $lenobien unb Gbelgeftein, ibre befte §ab unb ©üter »on

bemeglicbem Vermögen, al§ ia feien §au§ratb, ÄaufmannSs

maaren unb bergleicben, tjintoeg nebmen unb mit ftcb in ba§

©elobte £anb fübren laffen mürben, darauf befdjtoffe idj meine

2(uffcbneiberei unb fagte bem ßliejer, e§ gejieme ibm t>or bifj=

mal bieroon mebrerS nit ju miffen. 6r aber antmortet: „S)e*

Jperrn SBill gefd>be in Srböbung ^frael», unb bein 2Bort merbe

über fein Soll beftätigt!"

hierauf macbte icb midp in einem Slugenblicl mieber um
ftcbtbar, bliefe gegen bem (Slie^er burcb meinen Poma d'amber

unb macbte barburcb einen folgen ftarfen unb Uebltcben &e--

rucb im ganjen 3immer, bafj ber arme Scbelm t>or Stuben

öermeinte, er märe fcbon falber im $arabet§. Unb bifj mar

ba§ recbte Sigtll, fo meine »orgebracbte Sügen üor eine 2ßabr=

beit beftätigte, bann gletcb mie ßlieser etman geboret unb ge*

lefen fyabtn mag, bafe bie böfe ©eifter nacb ibrer ßrfcbetnung

einen garftigen bölUfcben ©eftanf hinter ftcb laffen, alfo glaubte

er gemtfe unb feftiglicb, bafj bingegen bie gute Gngel mit

§inter(affung eines parabiefifdjen ©erudbS abfcpeiben, unb bero=

roegen fönte icb fein böfer Gngel ober falfcbe ßrfcbeinung,

fonber icb müfte ein guter ©eift fein, aU beffen SSerfünbigung

aucb fo mol mit benen neuticb gefunbenen 3etteln in ibrer

Spnagog übereinftimmete. 6§ ift nicbt auSjufprecben, ma3 er

biefem nacb oor eine inniglicbe §erjen8freub bejeugte; unb

jroar marum ba§ nicbt? dr fat)e ftcb einen ©rofjtoatter be§

Üötefftä, unb nacb bemfelben mar er in feiner Ginbilbung fdjon

ber gröfte gürft in ber 2ßelt, er roar eines taufenbjäbrigen

SllterS üerftcbert roorben, meldjeS er mie in einem Scblauraffem

lanb obne alle 2ftübfeltgfeit ju beleben l öermeinte, unb nacb

l beleben, oerteSen.
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bemfelben fomme er obnebaä unb jmar obn allen 2lnftof;,

unb nicht rote eine Äube inä 2ftau3tocb, ficherlid) gar ins

$arabei§. Gr fönte nicht warten, bife e§ Sag mürbe, feiner

locbter tiefe fröt>Iidtje Beitung 3U erfunbigen l
, fte mufte e§ noch

biefelhe 3Jad)t miffen, ma§ ber (Enget Uriet (tjdtte fcbier gefagt

:

ihr liebbabenber §err Urian) mit ihm gerebet. 6ie nahm auch

bie angenehme 33otfcbaft mit bödjften greuben an unb liefie

ihr beren 2Ba^rt)eit burd) ben lieblichen ©erud) beftätigen, ben

fte in ibre§ Matteren ©chlaffammer fcbmedte, id) ihr aber um
noch, »tel mebrerS üerboppelte.

$ier bebenfe nun ein jebmeberS red)tfd)affene» djriftlicb

©emütb, in ma* ttor eine ©eelengefabr mich meine »iebtfche

33egierben geleitet, ober beffer 3U fagen, auf maä t>or einen

rid)ttgen 5Beg jur emigen unfehlbaren 33erbammnu§ mid) ber

leibige SatanaS geführt, als mekber ohne 3roeifet »on bem

Sag an, ba id) ba§ erfte mal burd) ben Scbmarjfünftler mid)

feiner §ülfe bebienet, einen grbfjern ©ematt über mid) erbafs

ten, atä er juoor gehabt, mafien er bamalä au§ gemachter

ftunbfcbaft unb um geleifter 2)ienfte rcillen einen 2ln* unb

3u[prud) an mid) befommen, beffen id) juüor aüerbing§ frei

unb überhoben gemefen, um meffentmillen er mid) bann befto

mächtiger ju ben Sünben unb alkrgreulidjften fiaftern ans

meben 2 unb treiben mögen. 63 fdjeinet jmar nur ein ifttrjs

meil unb artlicher Spafj ju fein, bafj id) heibeS, ben ftoljen

3uben unb Grjfeinb fo mol unferä §errn Gbrifti als feiner

Kirchen ober beS ganjen d)riftlid)en 5?olfö unb beffen Socbter

um ibre Äcufcbbeit, fo meifterlid) betrogen. 2Iber ad) nein,

mein aufrichtige fromme d)riftlid)e Seele, ei ftedt meit mehr

UnoerantroortlidjerS babinter, als man im erften 2lnblid ftbet,

bann erftlid) habe id) bem Teufel felbft nacbgeöbinet, ber ftd)

in einen ßngel beg Siecht« oerftellet, bie 9)cenfcben 3U betrügen.

3d) habe in eine« foleben (SngelS ©cftalt nicht allein auf ben

heiligen Propheten (Sliam, bem ich auf tetyeüfdje 2lrt unb

2öeife bie aücrgreulidjfte Safter, fo er begehen mürbe, jnge>

bid)tet, fonber auch auf ben gerechten unb getreuen ©Ott

felbft gelogen. 2Hit foldben graufamen unb gotteslästerlichen

fittgen habe id) bie armfelige unb üciblenbte 3ubcn in ihrer

erbärmlichen ^tx\al, fo-üiel an mir gemefen, geftärft, uerftodter

1 erfunbigen, »erfUnblflen. - 'i anwehen, anfallen, anfeuern.
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unb fyalgftarriger gemalt, bie bodj ©Ott felbft jur 93efebrung

antodt, Urnen (eine (frbarmung üätterlid) anerbeut unb fte,

mann fte fid) befefyren, mebr als miliig unb gern in ben Sdjofs

feiner Streben aufnehmen molte, bamit fte famt allen SluSs

ermatten bie emige Seligfeit befifcen mödbten. 3<f/ fyab fte

hingegen mit meinen £ügen unb eingeftedter fatfdjen Hoff-

nung bermafcen »erpanjert unb gemaffnet, bafs, mann gteid)

bamalen ein ejtraorbinari göttlicher ©nabenftrabl ju itjrer Gr*

leud)tung auf fte loggangen märe, foldjer bannod) nid)t ober

bocb gar fdjmerticb an itjnen ^>ätte haften mögen. %&> babe

biejenige ärger unb fd)ltmmer gemacht, auf beren 93efebrung

td) billiger bebaut bätte fein follen.

„2Bebe aber bem 2Jtenfd)en, burd) meldjen SlergernuS fomt!"

fprtdjt ber ßrlöfer, unb foldjeS alles babe td) getban ju einem

böfen 6nbe, nämtid) um eines fdmöben furjen SöolluftS millen,

ber bie Seele bon ©ort abfcbeibet unb in ben einigen Stob, in

bie einige sßerbammnuS ferset. SBaS aber baS Slllerärgfte, ift

bife, bajj id) bjerburcb, baS allerböcbfte ©ut, meinen getreuen

©ott
; beteibigt, mid) barmit nor feinen ^t'xnb erftärt unb beS

einigen SebenS oerluftigt gemacht, meine arme Seele auf ein

neueä graufamlid) getöbtet unb mid) niel näber auf bie linfe

§anb, auf bie Seite beS Teufels unb feines 2tnbangS begeben,

als id) äur>or gemefen. D mie oft irren roir ellenbe 2Jlenfd)en,

mann mir uns felbft fud)Sfd)mänäen 1
, unfere fcbmere $äll leidjt

macben, foldje nor geringe ©ebredjen, ja mol gar nor feine

Sünb balten, inbeffen aber nid)t gemabr merben, bajj mir uns

felbft betrügen unb in fotdjer unferer eigenen Siebfofung unb
Sßerblenbung ganj unüermerft im abfd)eulid)ften Sdjlamm ber

allergraufamften Cafter in ber Rollen Slbgrunb »erfinfen.

1 fuc$$f<$roanjen, fc^met^eln, fiä für Keffer galten aI8 man ift.
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Das fiinfjcljnte Copitel.

ÜÄofcbJacb wirb fcon Sita« gejettelt, t-on ber (Sftber auegewebt,

unb enbüd) öon bem großen Sergen nur eine Heine tädjerUcbe

2Kau« geboren \.

211» icb nun oberjäblter ÜRafeen ben ßliejer unb feine

Stocktet tteranlafct, micb aucb felbft barauf fpifct unb freute,

baf? ben 3. 9ftonat§tag Glul ber @lia§ crfc^einen, ober »ielmebr

mein Serlangen unb 93egierbe gefättigt werben folte, »ölte icb

gletcbmol nicbt recbt trauen, fonber beforgte micb t»or jübifcber

Sift unb ba& fte melleicbt nicbt recbt glauben unb trauen, fon=

bem, mann icb meine toorbabenbe Slrbeit beginnen wotte, micb

etwan aufopfern möcbten. Serowegen fcblicbe icb ben Stag

jurjor in eiieser§ 33ebaufung berummer, 51t feben, wie fte ftcb

anliefen, ob fte bem fünftigen Gliä ein 93rautbett ober eine

Sobtengrub bereiteten, unb fanbe, baf} btfj eUenbe 33olf betrogen

fein molte, auf bafr erfüllet würbe bie 2Beiffagung be§ 2)hutb§

ber 2ßabrbeit, mann er fpricbt beim Güangeliften Spanne
Gap. 5: „34 bin fommen in meine» SßatterS Diamen, unb ibr

babt micb nitfet angenommen. ©0 ein anberer fommen wirb

in feinem eigenen Tanten, ben werbet ibr anncbmcn."

Unb meb bem, ber in feiner 3?erftocfung alfo wie bie fer*

blenbte 3;uben obne ÜRittbetlung erleucbtenber ©nabenblicf toon

@ott üerlaffcn wirb, bafj er obne Scfebrung in feiner Unbufj--

fertigfeit »erbarre ! 2Ber folte immermebr vermeinen, bafj gelehrte

Rabbiner ftcb überreben liefeen, bem beiligen ^ropbeten Gliä

jujutrauen, baf) er Unfeufcbbeit pflegen unb bureb Sünb unb

©ott mißfällige Saftet ben verbeifrenen £eilanb, bem fte näcbft

©ott bie böcbfte £>ei(igfeit jutrauen, erjeugen werbe! 2lber

folebe 2cut, bie nur auf bie jeitlicbe Söolfabrt unb \vai bem

ftleifcb wol tbut gebenfen, bie fönnen ilmen aueb feinen an«

bem alä fleiicblicbcn ^eiligen einbilben. öie baben allbereit

bei 19 falfcber üfleffiaS unb Skrfübrer gebabt unb werben

1 ftaft $orat., »d Pii. 139', fcfll. Wäbr. f»b. neu. L.IV, Uh.TJ, unb tat

flric<tif^e €pri«»ctt 'Www «pu;, tIxtiwi n'J;. Der ©et# bei $oraj:

Parturlunt montet, naicetur ridiculm mim,

title flft, mit »elbeb>ltunj» bei »irffamtn C*luJ«im#, aaenfaD« roiebergeben:

«lebe, (• freitet ber »er* unb bedet bie wlnjlae Uli»* aul.
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in§ fünfttg nit aufhören in itjrer Stinbbeit unb Serftofeung *

nocb meiern ibre» gleiten ju glauben, bijj fie nacb unb nacb

entWeber abgeben ober ftcb bie, ba unb bort ber ein unb anber

«injelig beeret, affo bafc am künftigen großen Sag be§ |>errn

wenig mebr öon tbrer großen Stenge, bie ebemal unjäblbar

gemeft, übrig fein »erben, mafeen allein unterm Äaifer Slelio

£abriano com ^ai>x 131 bifc 2lnno 137 nacb ©brifti ©eburt

um ibre§ 23erfübrer§ 93ardbocbebä willen (welcbe§ einen ©term

foljn beifiet) üiel bunbert taufenb ^uten, Söeiber unb $inber

umfommen. diabba 23erefcbtt 9tabba fol. 74 fcbreibet, e§ feien

bamal3 allein in ber ©tabt Setbera, fo fte S3itter nennen,

acbtmal bunbert taufenb 2)lenfcben brauf gangen. 2)arum

fpracb 9tabba 3uba ßcba »tabbati fol. 71: 2ttan foll biefen

2)tenfcben tjinfort nicbt mebr 93arfocbba, ein ©ternfinb, fonbern

öarloftba, ba§ ift ein Sügenfinb, nennen, wie folcbeä ©briftian

©erfon öon Diecflingbufen, ein geborner ^ub unb getaufter

wiebergeborner (Sbrtft, in ber -ffiiberlegung be§ ^übifc^en %aU
mub§ üb. 2, cap. 9 erjäblet, ba er nocb öieler folcber fal=

fcben 3lubenmeffia§ gebenfet.

Slber bievüon fernerS ju reben, will icfc> üor btfemal anbern

überlaffen unb allein meine §iftori erjäblen, belebe be3 3ns

balt§ ift, baji dliejer feiner £od)ter ßftber ©cblaffammer nicbt

allein mit Q3ettwerf, ©effeln, Püffen unb anbern 3'erben ber*

mafcen au^gerüftet, alä wann ein föniglicber s3kinj bort bätte

logiren follen, fonber er Derfal;e aueb feine $ucbe mit ben

allerbelicateften ©peifen unb an allerbanb (Sonfect befanbe ftcb

ein .Ueberflufe, bamit ja ßliaS mol tractirt unb üerpflegt wer»

ben unb alfo fein ©efebäft mit feinem befto gröfcerm Gon;

tentement »erriebtet werben möcbte.

3!cb t)atte mir ein raubeä baangä $leib famt einem leber=

nen ©ürtel jugeriebtet, bamit meine ßftber, mann fie mieb in

fola^er 93efdb,affenl)eit füblete, befto weniger an be§ Gliä ^erfon

ju ämeifeln blatte, unb at§ icb be§ ßliejerl, feinet 2ßeib§ unb

feiner Socbter bereitfertige ©utwilligfeit, nicbt weniger aueb ge=

feben, wie fleifng fie bie ganje 3eit über, feit fie bie 23otfcbaft

»om Ginget Uriel empfangen, an ber Stocbter gefcbmücft, ge«

febminft unb aufgepufct, jog icb foleben Glianifcben «£>abit an,

nabm meinen 93ifamfnopf mit mir, maebte mieb unficbtbar unb

l ä$erftofjung, 33er»erfung, 21uef<$Ue§ung bom £>eil, reprobatio.

©viuiuielSbaufen. IV. 16
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fanbe micb auf bie oeranfafjte Seit in ber Gftber 3immer,
worin id) meine ©egenmart gleid) burd) ben gewölmlicben ©e=
rud), ben beibe? £od)ter, ißatter unb Hftutter fcbon juoor in

GfiejerS Scblaffammer gefdjmedt, unb burd) ein fanfte? ©e=
räufd) ju erfennen gab, barauf Satter unb Butter famt ber

dftber Wienerin abtrieben unb un§ allein liefen. Sie mar
nur in ein jarte? §emb unb in einen bamaftenen ©djlafpelj,

burd)au§ mit ORarbern gefüttert, angefleibet, ibre 2lrm unb
ber §at§ waren mit 3at)tperlen gejiert unb ber topf allere

bing§ gejöpft unb aufgebentelt, wie bei ben ^ubenbräuten ber

SBraud) ift. 25er £ifd) war mit alierbanb ßonfect überftellt,

barbei aud) grofje übergülbte $ocal, mit Ganari- unb fpa*

nifebem SBein gefußt, niebt mangleten, ba§ 93ett aber war mit

feibenen Umbängen, mit einer mit ©olb unb perlen geftidten

feibenen 2)ede, mit bem adergelinbeften l ©efieber 2 unb, toa&

Seinen fein folte, mit bem allerjarteften f)olIänbifcben ßeinwat

an Äüffen unb Seiladjen bermafeen foftbarlid) auSgerüftet unt>

gejiert, bajj e§ gut unb majeftätifd) genug geweft wäre, wann
gleid) ber türfifdje Äaifer ober ber perftfd) Sdjacb felbft feinen

Sifc unb Jummelplafe barauf r>ätte r}aben foüen.

2öeil id) bann nun mit ber ©prad; fo artlid) jubeln unb
parlaren fönte, bafe bu felbft, wann bu mid) reben boren,

einem Säuferboten feinen ©piefj entjwei gefdjworen bätteft, id)

wäre ein portugiefifdjer, aber ju Jlmfterbam geborner $ub ge=

wefen, fibe, fo tbät id) fcaS SRaul gegen ber ©ftber auf (aber

bod) mad)te id)8 nid)t fo laut, bafj man? nor ber $bür bättc

boren unb tterfteben fönnen) unb log ibr fo einen Raufen
©ut3 baber (wann man anber« bie Sagen gut beifjen börfte),

bafe ibr ba8 $erj im Selb t»or $reuben aufhüpfte. SJiämlid)

braebte id) ibr erftlid) einen ©rufe au§ bem ^arabei? üon allen

^atriardjen unb <ßropbeten be§ 2llten JeftamentS, mit Dielet

©lüdmünfdjung neben ber ©otfebaft t>om Äönig ber 2öelt (bann

alfo pflegen bie $uben ©Ott ju nennen, wann fie am allcr=

anbäcbtigften fein, obgleid) wir (Sbriften nad) bem ßrcmpcl

unfer« GrlÖfer« ben böfen ©eift einen dürften biefer Süelt titu^

Heren), baf) fie ben üJlofdriad) oon mir empfangen unb gebären

folte, beffen fid) ba<$ gange bimmlifdje $eet erfreute; worbei

ein jebe« gottfelig ©emütb bctradjten fan, wie gar auSgclaffen,

l gellnfc, fdn unb »tt*. — a «tfltber, 9<bern in ten 'Jielfltrn.
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gotttütf s unb leicbtfertiger 2Beife biejenige, fo einmal ange=

fangen in bem müften Unratb unb Scblamm ber Sünben fort;

jumaten, mit bem §tmmel felbft unb feinen ^eiligen ©tnmob;

nern ju fa^erjen pflegen, vorbei folcbe ©ottsoergeffene gleicbmol

bie ©rßfje unb 2Ibfcbeu(icbfeit ibrer begefyenben Sünb, obn

$meifel au» SSerbfenbung be§ bbfen ^einbg, bannocb meber

merfen, acbten nodb betracbten. SReine (Sftber nabm alleS mel

befanter unb »or marbaftiger an, al§ ebemalen ibre Voreltern

bie SBabrbeir, fo ibnen bie ^ßropbeten, ober ba§ ^eilige Göange=

lium, fo ibnen (EbriftuS felbft unb feine 2lpoftel oerfünbiget. Sie

fagte: „Sollbringe an mir, roaä bir ber §err befohlen bat",

unb baucbte ftd) fcbon in ibrem Sinn neben ibrem fünftigen

Sobn ju ^erufalem eine grof?mäcbtige Äaiferin über bie ganje

SBcft §u fein.

(£§ beiztet ein§mal§ ein Söelfcber unter anbern aucb biefe

Jormalia: „35in icb aucb auf ba§ $ürbe mit bie Seirere 1

luftig geftn." — „2öa§ mebr?" fragte ber Söeicbttfatter. —
„§ab icb aucb mit H)m auf ba§ §eu ber ganje SRacbt

gefcblaf." — „2ßa8 meiterg?" fragte ber 93eicbtüatter

fernere. — „@ be" antmortet ber Sßelfcbe, „ber übrig fönt ibr

ja mol felbft merf."

2l(fo mtll id)3 r/ier aucb mit meiner Grjäblung macben.

Sie ßftber mar miliig, iä) mar »on SBegierben bifeig / ba»

95ett mar gebectt, bie ©elegenbeit mar »orfjanben, bie 2tbenb=

bämmerung mar ba, alfo bafe aucb ein Scbaf merfen fan,

ma§ toir meiter» mit einanber begiengen. 2öa§ foll icb bann

ein £ang§ unb 93reit§ baroon erjäblcn? 3cb batte fmlt ein

füfse, annebmlicbe 9kcbt unb gebaute am menigften baran, bafs

fo eine furje fcbnöbe SBolluft bie emige SBerbammnuS nad) fid)

fcbleppte, melcbe§, mann icb mir foldjeS meiner Scbulbigfeit

nad) ju bebenfen belieben laffen, mir folcbe mol »erbittern

ober mol gar »erleiben fönnen.

21(3 icb micb nun bie -ftacbt burcb, genugfam abgeramlet,

gab icb ber Gftber ju »ernebmen, ba e§ £ag morben, bafe icb

notbmenbig benfelben Sag bei etlichen 23efdmetbungen gegen;

roärtig fein müfte, icb mürbe micb aber auf ben 3lbenb mieber

bei ibr einftellen, erlabte micb barauf mit etrcaä ßonfect unb

1 Seirere, ?e:rerin.

16*
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einem Urunf fpantfdjen 2Betn, fcfeiebe bei ereignenber ©elegen=

beit mit |)tntertaffung be§ geroöbnlid)en guten ©erucbS »on

bannen, bafyeim auäjufdjlafen. 6old)e* triebe td) etltd) Säg
unb 9täd)te nad? einanber, bifj id) be» §anbet§ müb, fatt unb

überbrüffig, bie gute ßftb.er aber, roie burd) fold>e ©efdjäft 311

gefdjeben pflegt, gefd^idtt roar, unb bemnad) rotr ben legten

ÜRorgen t>on einanber fä)ieben, hinterließe eineä bem anbern

einen föftlidjen $ing jur @ebäd)tnu§.

9laä) biefem bunfte ftd) Sfttjer roabrfyaftig feine Sau fein,

unb ntd)t allein fie, fonber aud) i^re Gltern prangten mit

bem §eil, ba§ ifynen roiberfaljren. 2tl§ aber ba§ ©erüd)te

üon ihrer felfcamen Sdbroängerung unter ben Quben erjdjollen,

hielten fte e£ jroar Dot ben ©giften beimltd), bamit ihrer

^rucbt unb gefamter jübifcber 3«cb,t, roeld)e tn§ fünftig, roie

fte glaubten, baZ Sb.riftentb.um jerftbren mürbe, feine Unge=

legenbeit juroad^fen ober üielletd)t ein $erobtanifd) Stüdlein

gefpielt werben fönte; fte felbft aber freuten ftd) unter einanber

böcblid), florierten mit ihrem ©lauben, roünfdjten einanber ©lud

auf bie 9tei§ in§ ©elobte fianb, lubeu einanber j^u ©aft, fanbten

einanber ©efdjenf unb ebrten bie ßftljer fo b,od) als eine ©btttn.

2er getaufte Gra§mu§ befam von feinem alten vertrauten 93e-

tanten aud) 2Binb bjeroon, roetcbeä ibn in feinem angenem*

menen Ghriftcntbum faft roanfelmütt)ig mad)te, rooroou id) aber

in nädjftfolgenbem Gapitet reben roerbe.

3e mebr ftd) nun ber 3uben 3ubel mebrete, je näher

rudte bie 3eit herbei, bafe ßftber ihnen ibren §eilanb gebären

unb ali'o ibre Sreub ganj rjolllommen macbcn folte. 93ifiber

mar ibrer roie einer §ürftin gepflegt roorben, jefet b.atte man

roie auf eine fönigltdje Äinbbett jugericbtct, maf5en nidjt nur

allein bie crfabrue ^ubcnroeiber, fo mebr barbei geroefen, fon»

ber aud) bie allerüornebmfte unb reidjftc 3uben ber Statt

unb bie allergclebrtcftc SHabbincr ber Spnagog ftd) nt ihrer

Wieberlunft einfanben, ibren neugebornen Grlbfer, ben fie im

Mutterleib fdjon angebetet, aud) jefeo bei ber erften Ätb.em«

fdmappung ju lüffen unb il)u mit herrlichen tytäfeiltfn 31t Der-

cbren. 3d) hatte bie Iröpfin übcrrebct, fie roürbe allerbing*

ohne Sdjmerjcn gebären, aber ftbe, ba e§ jcfco an beut mar,

fienge fie an ju roinjeln roie anbcrc Slkiber, unb a(# fte ihrer

Söürbe entbunbcn roorben, fanbe ftd) (ad> Kbonail null

ber ba* RlUtfftUmmffci »or bie Öufcen roar) anftatt be« Dteffiä

nur ein Sbrbtcrlein.
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2)a friegten t>ie 2lnroefenbe erft lange ÜRafen unb fünften

bie Schnäbel allerbings bif; auf ben 93oben. ÜRocb bennod)

roaren bie 2lUergelebrtefte unter tbnen fo närrifd), fo blinb unb

fo »erpicbt auf be§ SWefftä Slnfunft, bafj fie mit nieten glatt*

ben fönten, roa3 fte mit ibren eigenen Stugen faben, fonber

fie fagten unb überbtSputirten aud) bie anbere, foldjeS $u gtau*

ben, e§ märe in ber Sßelt gar nicbtg 9teu§, bafi roeibticbe Sil-

ber geboren roorben, bie ftd) bernacb, mann fie mannbar ge=

roefen, erft in 2ftann»bilber »eränbert. 1 SBurbe bemnad) be*

fd)loffen, bafj man biefe Greatur, obgleich nid)t loegen felfcamer

©eburt, bocb megen ber numberbarticben Ghnpfängnuä berrtid)

auferjieben fotte. 2Der lüiffen fönte, fagten fie, \va§> ©Ott ba-

mit üermeinte, bafj er ba§ mannlid) ©lieb bei tiefer ©eburt

»erborgen; üielletcbt müfte e§ allererft im breijebenben $al)X

feine? 2tfter3 befcbnitten werben, ober (wer raoltä wiffen fön»

nen?) meüeid)t mödjten bie ©oim 2
folcbe ©eburt erfabren

unb ibren 3Jlofd)iacb in jarter 3iugenb ju tobten fucben, ebe

er üffiunbertoerf ju tbun unb ba§ §au§ ^fraet jufammen ju

bringen unb in§ ©etobte £anb ju fübren t»ermöd)te, melcber

atebann aber unter ber ©eftalt eine§ 2öeib§bilbe§ üor folgern

ibrem beginnen rool öerftcbert unb genugfam oerborgen fein

mürbe; man müfte berotuegen nur ©ott malten laffen, ber

üicl(eirf)t fie hiermit üerfudjt unb ibren feften ©tauben unb

bebarrlicbe 93eftänbigfett barburcb probirtc, gleidjmie er ibrem

Gatter Slbrabam aud) getban bätte.

Baa fcd^cljutc Capitcl.

2Bie fia) (Svaömuö »erhielte, unb nne er au9 feinen 3lnfed)tungeu

erttfft mürbe.

3d) bilbete mir ein, nunmebr ba§ §erj (Sragmi fo mol

burdj freunbltdbe 23eimobnung 3 unb täglicbe Gonoerfation, aU

l gür biefe 2lnnai)me, bie frei jafjlretdjen ©$riftfteflern ©lait&en fanb unb
bitrc^ Skifpiele erhärtet teurbe, »evtoetfen tont nur auf ^lin., Hist. natur., VII, 3.

— 2 ©oim, ni't, Sßölfevim @egenfa$ }.um jüitf^en SSclf, Reiben, Sänften. —
3 Seitootynung, Umgang.
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meine eyreigebigfeit, bie icb gegen ifyme immerhin oerfpuren

liefce, bergeftalt geroonnen unb gegen mir jur Sßertraulicbjeit

angereist ober mol gar üerbimben ju fyaben, bafj tcb mel »er*

roetten börfen, er Ijätte mir all fein anliegen Dertraut unb

offenbart, mafjen er aueb in üielen Studien tbät. 2lber nad?=

bem ber gute Dftenfd) üon einigen feiner alten 33efanten aus-

ber Srmagog benachrichtiget roorben, roaS ba§ auäerroäblte

SBolf ^frael cor geroiffc ÜRacbricbt unb fiebern Sroft wegen

ebifter Slnfunft i&re§ 3JZeffiä (bureb bie Bettel nämlid}, fo idb

obne fein Söiffen auägeftreuet) Dom §immet empfangen, mürbe

er jroar mit großer Traurigkeit heftig angefodjten, um millen

er eben furj üor ber Beit, in beren fid) ber ^uben Gllenb

enben unb itjre böcbfte ©tüctfeligfeit anfaben folte, »on il;nen

abtrünnig tuorben. 6r fagte mir aber brum fein fdnoereä

anliegen niebt, fonber befliffe ftdt>, folcbe§ üielmebr »or mir

ju oerbergen, fo gut er fönte. Dbnangefeben icb nun auä

feiner fo gaben l 93eränberung unb ben uieten Seufjen, bie er

nüber feine oorige ©eroobnbeit unb luftigen $umor fo baufig

fliegen liefce, leiebt merfte, roo tbn ber Sdpucb bruefen mödjte,

fo liefse icb itjii boeb in feiner dual fteefen, bifj er aueb Bei 5

tung friegte, roaä ßliaä oor SBunber getban, unb bafj ßlieserä

Socbter Gftber allbereitS gennfelicb mit bem SDtefftaS febroanger

gienge, aueb beöroegen ganj beftürjt unb in feinem augcnoins

menen (Sbriftentbum gar roanfelmütbig mürbe. Da bebauebte

micbS 3^it unb eine böebfte ÜNotbroenbigleit ju fein, biefeä

neuen (Sbriften Seele, roelcbe bureb meine angeftellte Scbelmerei

jum ftall unb Untergang untergraben roorben, 311 unterftüoen,

ma$en icb feine geroiffe SBieberumfattlung, bie er im Sinn

habe, fcierauS argroolmete, bafj er eine feböne ©elegenbeit,

feinem Verlangen naef), in Dftinbien ju fdnffcn, famt einer

profitablen (Sonbition, fo ibm angeboten mürbe, niebt an«

nalnn.

'Sieben bem roar er aueb gar faltfinnig roorben, mir, nie

ebebeüor, fo üiel »on ber 3uben ^rrfal unb ftebjern in ihm-

IHeligion ju crjäblen, roelcbeä mieb aueb feine geringe Bn$ei<

gung ju fein bebunfte, bafj er niebt mebr roie lucbeuor be=

febaffen fein miiftc. Xamit ia) nun mit guter Planier au ihn

fommen möcbte, ibn auf einen anbevn Vmu\ 311 bringen, fienge

icb einSmal* an mit ibm von ibrem falfcbeu 9Jleffia Sabatai

1 a>, m, oiö»u4.
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Sem unb feinem ^ropbeten ÜRat&an, meiere ficr; 2lnno 1666
beroor getban, 31t fpradjen 1 unb enblid) ju fagen, mann icb

feiner 58erft^iüiegen^>ett üerfidjert tnäre, fo rootte icb ibm ein

artlidjg Stüdlein erjagen, auf roa§ SÖ3eiS id) erft neulieb bie

Rubelt geäfft. 21(3 er nun febrour, reinen 2Runb ju galten,

fagte icb ibjne bie ganje §iftori t>on ben ,3etteln, bie icb, ge-

macht unb in bie ^lubenfdjul geblafen. 3)a er§ aber fdjroer^

lid) glauben motte, roiefe id) ibm aud) bie 2lbfd)rötlein
2 »orn

Pergament unb etliche 6'yemplaria ber 3ettel felbften, bie mir

im (Schreiben md)t jier(id) genug geratben, famt bem langen

93la§rof)r, fo id) bierju gebraust. Gr tiernmnbert fid) brüber

unb antwortet, btfi märe rool etmaS, aber gegen bemjenigen,

fo er r>on bergleidjen 6arf) SReueS müfte (roelcbeö ib.m nun eine

3eit fyero fel^ame ©ebanfen gemaajt) unb mir communiciren

fönte, mann id) gleicbfallä febroetgen motte, loare es ein gar

Geringes, ^dj »erftdjert ib,n ntebt weniger als er mid) auf:

riebtiger Sßerfcbroiegenbeit, unb er fagte mir barauf, roaS id)

allbereit juüor beffer iuufte als er felbften, nämlid) bafj 6ftb.er,

^liejers, eineS reiben ^uben, Softer, mit bem üDfeffta fd)tr>anger

^ienge, melcben fie au§ göttlidjem 33efetd) üon einem bjmnt'-

üfdjen ©eift empfangen. Ueberbaä erjäbjte er mir nod) einen

ganjen «Raufen Sügen üon großen ÜBunbern, bie ©lias in

furjer 3eit geroürft bnben folte, roeldfye icb jrcar nidjt alle ge:

ftifrer, fonber bie ^ubeu 511 ben meinigen erbtd)tet, unb ju*

iefct benlte er baran, bafj ibn allein biefe gefcbroängerte Gftb. er

neulieb »on ber oftinbianifdjen Dieife abgehalten, um ju feb.en,

ob be§ 2Refnä ©eburt aud) fo rounbeibarlid) sugefyen roürbe

wie beffen ßmpfängnuä.

Sa fönte icb. nun leid)t gebenfen, mit roas »or üßer=

fuebungen ber gute GrasmuS angefodjten mürbe. Sanuod)

getraute id) ifjm nid)t alles ju offenbaren, burd) toas 2Jlittel

id? felbft über ber Gftfyer gercefen, um ibne barburd) »on feU

nem anliegen ju entlebigen, unterließe aber niebts befto roe=

niger ganj nid)t, bie 6acb mit einem fyöbnifdjen ©elädjter ans

jubören unb aufjunefymen, mit 33erfid)erung, ta^ abermal bjnter

biefer 9Jteffiasfd)aft, roie fd)on öfters gefdjefjen, ein betrug unb

ttergeblicbe Hoffnung fteefte, fo er als ein roolfunbirter Gbrift

unb belefener, oerftänbiger ü)tann oon felbften leid)tlid) eraebten

l fv raefcen, ein ©efprät^ führen. — 2 2l6fc$rötlein, a6gef^mttene«
•©tüde^en.
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fönte. $a icb liefje mid? gegen tbme in (fruit unb Scber3 f&

roeit berauä, bafe er alä ein fd?lauer üetfcblagener $opf ber

6ad) meiterä nachgebaute unb enblicb fagte, mann e§ müglid)

fein fönte, bafe ber finge ©üe^er unb feine fo mol t>ern>ar)rte

Tochter, beren $eufd)beit t)on il)rer ÜDhitter- mit £ud)§augen

»ermaßt ' mürbe, betrogen merben fönnen, fo fönte er folcben

Setrug feinem anbern 2ftenfcben jutrauen al§ eben bemjemgen,

ber ben gilben in§gefamf ben erften hoffen mit ben auäge:

blafenen betteln gefpiett.

$cb gebaute : Söett, gri£, bu rjaftS erratben!

Unb meil tdj foldjeä abermal mit einem großen ©eläditer

anbörete, fefcte icf) ibn nocb in einen gröfeern .Stt^M/ in

melcbem icb ibn aucb fteden liefee, bife bie ßftber anftatt beS

SDtefftä nur eine 6cblitjgabel jur SBelt bracbte. S)amit er«

reichte jmar @ra§mi Slnfecbtung ibre (Snbfcbaft, mit beren er

bifibero ber Religion tjalber gequälet morben, bingegen aber

üermebrt ftd) bei ibm ber Strgmobn je länger je mebr, bafj

icb in biefer 6acb ofmfeblbar intereffirt fein müfte. 2Iuf ma$
2Bei3 foldjeS aber gefcbeben fönnen, uermocbte er, mie gefd)eit

er aucb mar, üon if;m fetbften nidbt ju erfmnen, meil er gar

nicbt§ üon meiner Unftcbtbarfeit mufte unb aud? an fo nicbtä
2

gebacbte.

Unterbeffen batte icb ibn gar in meine $ienfte genommen

unb ibn mit überhäuften Verehr* ober Scbenfungen bermanen

eingenommen, bafe icb feine groftc 2reu in ber .s^anbelfcbaft,

roorin icb 'b" bann brandete, täglicb fbürte unb fo mcit fam,

bafe icb ein Scblofj auf ibn bauen börfcn, maficn er mit aud)

bie innerfte .£>cimlid)fetten feine« §erjcn« unb bie heiiulidv|"tc

'Jlngelegcnbeitcn feines ©cmiffcnä beffer ju üertrauen anficng

alä mancber feinem 93cid)tüatter, unter anbern aber üovncbmlid)

aucb bife, baf5 er fdjicr ber ^uben Meinung Skifall gebe, mohbe

fic bon ber ISftbcr 2od)tcr bätten, bafj nämlich oicllcicbt ©ott,

bafe fte männltcbä töcfcblecbtä unb ber 2Rcffta8 fei, unter bei

öeftalt al« mann ba$ Mtnb ein IWägbleiu märe vor ben

I5briftcn üerberge, bife c8 ju feinen Rainen fommc unb öet«

Hebten fönte, morju ei geboren morben. :ftcb tmifte, feie leidn

ju gebettfen, ber armen (Sinfalt be>> fouft fdilam-u (Staftni

bertfieb (acben, unb mcilen er, roa8 id) ibnio ber Zettel halber

oertrauet gehabt, beimlidi gehalten, (Untaten aud) fenn Diel

1 »ernaeften, l<r»a*cn. — 2 an fo nlrtte, an fo ttaat ndiit.
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groben getban, bie einen tierfieberten, ba£ ibm öiel größere

§eimltcbteiten fübnlicb gu üertrauen wären, fibe, fo refotüirte

icb mieb, ibnte ben gangen §anbel gu offenbaren, »nie icb bann

audb tbät unb ibm fagte, er foltc ftcberlicb glauben, bafj icb

fetbft be§ gefcbü&ten 2fteffiä Satter märe; wie icb aber bargu

fontmen ober bureb U)a§ bor Söortt)eit unb 93etrug icb, fo wol

bie öftrer als ibre eitern übertiftet, barum bäte icb, »ölte er,

(SraSmue, ftcb niebt befümmem, weldjeS icb. ibm aud) gu fagen

nod) gur Seit SebenfenS trüge; eS fotte ibm aber mit ber 3 eit

unüerborgen bleiben.

„O mirum!" fagte hierauf (SraSmuS, „icb bätte nimmer=

mebr geglaubt, bafs ein Gbrift, ein Gbrift jage icb, ber bureb

ben beiligen Jauf gum ewigen Seben wiebergeboren unb gu

ber bimmlifeben $reub bureb ba§ allerföftlidbfte 93lut ßbrifti fo

tbeuer erlauft worben, fid) mit einer ^übin üermifeben folte,

als welcbe twn ben Triften ingemein niebt üor biel beffer

als §unbe gefcbäfct unb bon ibnen aueb (fie werben bann bureb

ben beiligen Sauf gewafeben unb ber ßbriftenbeit einüerteibt)

£>unbe genant werben, 3$ betbe mir fagen laffen, bafj an

einigen unteutfeben Drten gewinnfücbtige Suben ettieben geilen

^urenbengften aus ben ßbriften (icb macb mieb febier ber 6cbanb

tbeilbaftig, baf* ict)S als ein nunmebr getaufter (Sbrift fage;

aber wer tan üor leichtfertige £eut, wann fie unfere ÜRitbrüber

fein?) ^ubenbirnen gugefübrt, als waren folcbeS gemeine Sei*

ber au§ ebriftücbem ©efcbled)t geweft, unb bernacb bamit glo--

rirt, bafc fie folebe Sünber fo meifterlicb überbortbeitt unb mit

ibreS ©eblicfS \ bie fie §ünbin fcbelten, betrogen, fagenbe,

wann fie §unbe unb niebt fo wol SDlenfdjen als bie (Sbriften

wären, fo würbe ja ein Gtjrtft, wann er eine ^übin befdbliefe,

leidbt merlen tonnen, bafe er mit feinem ÜJlenfcben, fonber

mit einer §ünbin gu tbun." (Er fönne bemnacb niebt glauben,

benft er weiter baran, bafj id) fo gewiffenloS unb leiebtfertig

gewefen fei, ein fo grobe <5ünb, bie bor ©efebwiftertinb mit

ber Sobomiterei gu Ratten, gu begeben.

§ier traf mir gwar CnraSmuS baS Sebenbig 2 unb rübret

mir baS ©ewiffen bermafsen, bafe icb gewaltig in mieb fetber

gieng unb im ©tun an bie Sruft feblug, üornebmlicb bafj icb

biefen neuen Gbriften geärgert unb üor begangener Sünbe bie

l ©eMi<f, toie ©elicfjter. — 2 bae ?efcenbtg, ben fcemmnb&aren ftlecf.
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©röfee berfelben nidjt befjer erwogen unb betrachtet batte, fon-

bern erft üon einem geweften $\it>tn lernen mufte. Silber icb

entfcbulbigte micb gegen tbme barmit, bafe micb bie unertvag-

Ucbe Siebe gleicbfam üerblenbet nnb barju gelungen, £>in=

gegen fagte mir 6ra3mu3, bafe icb eine Greatur, bie in intern

gegenwärtigen 6tanb ber ewigen Seligfeit fo wenig al§ ein

unvernünftig Sieb fäbig, böber al§ ©ott geliebt, eine fui^e

fdmöbe SföoUuft ber ewigen bjmmüfcr/en greube öorgejogen unb

micb bamit ber ewigen SSerbammnuS wertb. gemacht batte, bie

mir aucb wiberfafyren würbe, wann feine recbtfcbaffene Sufe

folgte; ein redptfcbaffener (Sbrift folte wiber fotbane Safter

au§ allen Gräften ftreiten, um feinen Schöpfer nicbt ju er«

jürnen, ber ibme aucb feinen S3eiftanb bierju oerfproeben, üa*

mit er ben 6ieg erhalten unb ibne bernacb ber gerechte Hampf*

meifter 1 nacb ber Ueberwinbung befto 1?ertlicher fronen möge.

2)iefe furje, boeb febarfe Sßrebigt gieng mir, wie oben ge:

melbt, trefflieb, ju $erjen; aber gleicbwie einer nicbt auf ein:

mal gäbjing jum Sdjelmen wirb, fonber gleicbfam nacb unb

nacb ftaffelwetS barju gelangt, alfo befeljret ftdb aucb feiten

ein§mal§ ber 6ünber, fonberlict) ein foleber, ber allbereitS oor*

längft, wie icb war, in allen Softem erfoffen, von ganjem £>erjen,

e3 feie bann, bafe ibne ein abfonberlicber ©nabenglanj von

©ott erleucbte. $i> »erbliebe fyalt, ber icb war, unb legte alle

Scbulb auf bie Siebe, wie anberc lmfmnige s45bantaften mefyr

ju tbun pflegen, bie ibre 93egierben ober oielmebr ficb felbft

ju überwinben feinen rechten (jrnft unb pfeife anlegen.

Bas fidijcljntc fcauitcl.

Söer biefe« (Sapitel« 3nbalt wiffen will, muß e« entweber felbft

lefen ober ibm Icfeit laffen, efl fei bann, bafj ibm« einer fouft

erjälUe.

Um biefe 3«i' fa"8 i&> a» nacbjufinncn, beibc* wie icb

meine (Sftber unb unfer Söcbtcrlein au$ (SliejerS $au$ unb

Wewalt bringen, alä aucb wie icb ftc jwei »erforgen mochte.

3cb gebaute, fie bem guten (Sraämo aufjubürbon, bamit beibc

nicbt ai\$ bem ©efcblecbt beuratben folten, unb gebebt auf

Ulittel, bureb welcbe icb «in nambaft 5tftd (
sK'lb in bie £anb

i «am» Intel fit», ftampf', *rcl*ri<tita.
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Wiegen möd)te, welches td) ü)iu mitgeben t»olte, baft es il;m

«in foldje 23ürbe, i»eld)e ju tragen Dielen gang abgefdjmadt

unb juunber pflegt ju fein, erteiltem unb gern auf fid) su

nehmen il;ne bemegen folte, bann lieber, i»ie fct^roer müfte mol

jefciger 3eit ein 2)ing in ber SBelt fein, t»eld)e§ ba$ bolbe

©olb nidbt übertoäget? 3d) teufte jt»ar mol, bafj bie Gftber

mit einer folgen feltenen unb un»ergleid)ltd)en i5d)önf)eit be«

•gabt mar, bajj nod) i»ol reifere unb quatificirtere $erf, al3

(SraämuS geroefen, ftd) »or ein grofc ©lud, ja »or bie l)öd)fte

©lüdfeligfeit felbft gefdjäfct bitten, mann fie itjrer 5um Gb,e=

matten 1
tt)eilf)aftig werben follen; aber mann id) hingegen aud)

meinen jungen balbjübifdjen S9lofd)iad)3balg neben ib.r be*

trautet, »on roeldjem fonft fein SÜlenfd) al§ id) raufte, au3

rnaä »or einem ©eift ober $leifd) er gejimmert roorben (ob,ne

*»a3 id) bem 6ra§mo barüon gefagt), unb bafj gleid)i»ol $alb

unb $ul) mit einanber an Solann gebrad)t »»erben muften, fo

mar mir ofjnfdjroer ju ermeffen, mit roa§ »or einer Slffection

unb beftänbigen funftigen £reu beibe in einem foldjen 6tanb

angenommen roerben motten, barin fie unjertrennlid) leben

fölten, fo fern nid)t aud) alleä mit ©elb »»ie mit einer gül=

benen Letten »erforgt unb »erbunben mürbe. UeberbaS mar
id) fo leichtfertig unb gottlob nod) nid)t, bafj id) mein eigen

©efdjöpf, mein eigen ^leifd) unb 23lut, beffen id) fceffer »er»

fiebert i»ar al* mancher frommer (Sbemann, obn moföerforgt in

äßinb fdjlagen unb unter ben Quben laffen follen; beroroegen

biepe e§ bei mir: fdmue nur, roo bu ©elb befommft!

^d) molte ba§, t»a§ id) in ^änben fyatte unb ju meiner

§anbelfd)aft brauchte, nidjt fd)mälern, ber gemeinen 2lrt nad)

aller unerfättlidjen ©eijb,älfe, i»eld)e, je met)r fie fyaben, je

meb.r fie begehren unb nidjt eljenber genug fyaben, a(3 bijj

ifonen bie l)ölüfd)e flammen 17 Stabien fjod) über ben ftöpfen

jufammen fdjlagen. <3o toar id) aud) öiel ju faul ober be:

bunfte mid) »iet ju b.errifd)
2

, »ermittelft meiner Unfidjtbarfeit

J)ter unb bort nad) unb nad) pfunbroeiä fo »iel jufammen ju

ftebjen, bifj id) ju Zentnern gelangt, meinem milben 3i»etg

famt bem fremben jübifdjen Stamm eine Million mitjugeben.

Sarum »erabfafete id) anbere neue 2lnfd)täge, bie mir aber be=

fommen, roie bie ^otge meiner §iftori erjagten wirb.

1 (5 Begatte, für fceibe ®efcblec$ter ge6rau*t. — 2 §errif$, »ie ein
$err, »orne&jn.
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3cb batte mieb nacb unb nacb mit atlerbanb Seilten be*

fant gemalt, unb gälte mir allerbingS gteieb, ob icb mit armen

ober reidjen, mit ebrlicben, tapfern, ober mit beiltofen, nid)t§;

mürbigen 2Renfcben meine 3eit binbraebt. 2Ba§ etttwte 9U6)U

fdjaffneä mar, bie tractirte icb mit allerbanb bienlicber ' 93e=

gegnung, mie e§ ib.r Stanb unb §umor erforbert, ibr 2lffec--

tion 5U gerotnnen, unb ber 2)ürftigen ^reunbfebaft üerbanb icb

mir bureb meine ^reigebigfeit mit geringer ÜJlübe, jene jmar,

fie enblicb ju berüäen unb fo »iel möglicb um baS ^brig ju

bringen, biefe aber, bamit icb auf alle gälle getreue Wiener

an ibnen baben möcbte. ©o batte icb aueb 93urfcb, mit benen

icb -Suite balber ©efellfcbaft bielte unb meine 3"t vertriebe.

Unter foleben mar einer, ber ficb unter allen gegen mir am

bertraulicbften anliefe unb gleicbfam alle innerfte ©ebeimnuffen

feines §erjen§ auSfcbüttete, melcben icb barum mit niebten mes

ber unter meine befte noeb getreuefte greunbe ju reebnen meifi,

mann ete gleicb gut mit mir gemeinet bätte, meil mieb feine

greunbfebaft auf einen 2öeg gefübrt, barauf baä ßnbe meines

SebenS baS fcbröcflicbfte drempel einer allererbärmlicbiten Xxa*

göbi borftellen fönnen. Safe eä aber beffer geratben, als icb

nimmermebr um ©Ott berbienet, fo ba& icb enblicb jur Gr»

fantnuS meiner felbft gebieben, melcbeä fein geringer Anfang

ju einem guten (Snb ift, baö bab icb nidjt beffen Jreunbfd\ift

unb mir beigebraebten Münften, fonber allein ber ©üte ©otteS

ju bauten.

2)a§ erfte ©tüctel, baS er mieb lebrte, mar, öüdjfenpuluer

jujuriebten, melcbeä im Scbiefeen gar feinen Mnall, fonber

nur einen geringen fiaut »on ficb gibt, baö ju fjaben beinu

licben ©trauebmörbern unb ffiilbpretbieben auftänbiger als ebr«

lieben fieuten, bie aber bingegen aueb, mann fie ertappt tote*

ben, befto härter ju ftrafen. 2)a3 anber mar gleidifall* ein

Söücbfenpulber, mit bem man SKögel fdneficn fönte, bie jmar

niebt barbon befebabigt, gleicbmol aber fo turinlicb. mürben, baf>

man fie al* tobt aufbeben unb beruneb, manu fie mieber \\i

ficb felbft tarnen, lebenbig batte. dritten« leinet er mid) etwa«

unter Bdncftpulüer miieben, baB mürft an ben Straften eben

ca«, wa* jene« an ben Btyffa ivniditet, ali'o mann man

jemanb mit einer SJücbfen ober Wftolcn, fo ba mit folebem

l Mettlld. an.i<mcf|tn, pafffnt.
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Ißuloer, jebod) olme kugeln, gelaben, üor ben $opf fdjeufjt,

bajj ein fotdjer, ber biefer ©eftalt gesoffen worben, anbert»

balbe ober gar jwo ©tunb t>or tobt liegen bleibt, unangefeljen

et üom <3d)ufs im geringften nid)t weiter wertest wirb. 2)i{5

leerere war mir jwar fo wol af§ ba3 erfte ntd)t§ nufc, id)

fyätte bann mein $urjweil mit ben Üftenfdjen wie mit ben

Sogein fyaben ober einen barmfyerjigen Strafeenrauber abgeben

unb bie Seilte nur fo lang tobt roiffen wollen, bifj id) fie ge=

plünbert unb mid) mit bem IJiaub baroon gemad)t. 9iicb>>

befto weniger ftad) mid) bod) mein Sorwig, bafy id)3 fonnen

möd)te, bann eben biefer War§, ber mid) anfporete, bif; $rä=

lubium anzutreten, unb mein Unberftanb bielte e§ t>or nid)t§

S3öfe§, weil mid) aller brei $ufoer 3utid)tung natürlid) ju

fein bebunfte, ob e§ gleid) t>a% 21936. war, in berjenigen

$unft mit ber 3^it ju ercelltrn, fo man bie fdjwarje nennet,

bie enblid) ben allerridjtigften 2Beg jum Teufel jufübret.

Sann nad)bem mein £eb.rmeifter meinen 23orwi£ merfte

unb fafye, bafj id) begierig war, nod) 2ftebrer§ ju lernen, legte

er mir anbere £ectionen oor unb fam ßon ben natürlid)en ju

ben unnatürlichen fünften, ßr unb einer t>on feinen Game;

raben nahmen mid) ein§mat§ mit ibnen an ein einfame§ Drt,

einen auf ^ungferpergament mit f$lebermäu§blut in frember

unoerftänbtidjer 3prad) befdjriebenen Bettel, ber unter ben

linlen 2lrni gebunben feft mad)te, an einer $a£, bie wir mit

un§ trugen, $u probiren, unb alä id) felbften meine <jlint, bie

fonft fo fir war, bafj id) mid) fülmlid) barauf $u oerlaffen,

fd)arf gelaben unb auf bie angebunbene $afc mit bem 3^ttel

unter ifyrem Unten üorbern 3'ufe fdnefien wolte, ftbe, ba »er;

fagt mir biefelbe, obgteid) ba3 ^uloer auf ber 3ünbpfann

binweg brante. 9Zad)geb,enbg fd)lug id) wieber bei sehen malen

an, aber mein gute 23üd)§ tbät mir ben 55ienft nid)t, aud)

nur einen einzigen gunfen §euer ju geben, ob id) gleid) ben

(Stein etlid) mal uerwedjfelte unb jebeS mal frifd) 3ünbfraut

aufrührte 1
, worüber id) enblid) fo närrifd) würbe, bafc id) fie

um einen 93aum ju ©lüden fdjmeifjen wolte, beffen meines

£ebrmeifter§ (Eamerab lad)te, mid) einhalten unb nod) einmal

anfcblagen t>ie^e, mit 23ermclben, bafe er mir per ©pafs ba§

1 Bünbftaut aufrö^ren, aufrühren (»on m&b. reren, Strogen unb
Äörner auffalten laffen), 5ßul»er auf bie Pfanne flutten.
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3iobr jugetban ober ben Schuf; verbannet gehabt. Tarauf

fcbofj ich bie $afc, bafj ihr tote kippen im Seib trachten, ob

rool üir fein £aar üom ^elj, gefcbtoeige ba§ gell üerfebrt

rourbe.

2Ber mar begieriger al§ ich, auch biefe jiüei fcböne fünfte

§u tonnen? $i) üerbiefee ben ätoeien Gompagnionen barum,

ju geben beibe§ ma§ icb hatte unb nocb nicbt vermochte, bie

aber roegen meiner ©utberäigteit, roie fte fagten, burd)au§

nichts von mir nehmen, fonber micb lauter 1 umfonft fo mol

biefe als noch mol anbere vortreffliche Stücf lebren motten,

hierauf führte icb fte junt grübftücf, unb fte micb bernacb in

ibr Sofament, ba fte mir ein gefcbrieben 93ucb jeigten, mcrin=

nen jugleicb fo viel natürliche unb übernatürliche fünfte aufs

gejeicbnet roaren, bat} einer, ber fte alle gelernt unb geübt

hätte, in 93älbe beim Soll ftcb berübmt macben unb ben 9ta--

men eines (SrjjaubererS erlangen mögen. Sa fanbe ftcb, rote

man ftcb auf unterfcbiebticbe OJlanier feft macben unb anbern

ibre geftigteit hingegen auftbun 2
folte, wie man bie 5öctbS=

bilber jur Sieb vergauflen möge, roie man ba§ SBilbpret fteU

len, grofje geuerSbrünfte, bafj fte erlöfcben, bannen, ftcb unficbt«

bar unb Deuter in? gelb macben, unb fonft viel bunbertertet

Sachen mebr jutvegen bringen lönte. Sie liefen micb gleich

bie $rob von etlichen Stücten feben, inbcm fte einem Jahnen

nur einen Strobalmen famt einem Sattel von Sungferperga--

ment mit einem gaben, ben eine Sunflfer an einem SamStag

SlbenbS gefponnen, an £alS beulten, welches bernacb febiene

als trüg er einen grofeen fallen. Sie bitten eine SBurjel,

roelcbe nur an allerbanb Sdhlof? gebalten biefelbe gleich aufi

fprengte. Solche gefiele mir fo tvol, roetl fte ftcb meines Sie«

bunten« trefflieb ju meiner Unficbtbartcit febiette, bafe icb nicbt

abliefe, bif? icb fte von ibnen übertam. #ernacb jeigten fic

mir noch viel unterfcbieblicbc Jlünfte mebr, tt>ie man nämlid)

alle lag brei getoiffe Schüft haben lönte, tuie man Mttgeln

giefecn folte, bie ©Uli haben müften unb alle geftigfeiten auf*

thäten, roie man verborgene Scheit) ftnben unb graben, item

wie man Wlfld im Spielen bnben müftc. (*nblid> fauben ftcb

auch .Hünfte, ttfd) unb JBögel mit Rauben ju fangen, mehr 3
,

einen Ibaler ju Ijaben, welcher, fo oft man benfclbcn ausgebe.

1 lauttr, tan\. — '.' .uiftftiin, .uifivMi. — :i me$r, trtlter, fernw.
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fo oft fomme er einem nneber in 93eutel, nicfet weniger eine

Ducat, reelle über SRacbt untern §ut gelegt beren nocb neun

ju ficb befomme, fo tnicb. an be§ $ortunati ©lücffecfel gemab=

nete, mann e§ nur mit gutem @etmffen bätte jugeben fönnen.

$cb fanbe Segen, bie fernere 2)onner= unb Hagelwetter ab;

unb anbertt-ärt§ binjutreiben, metcbe§ micb nicbt geringer fein

bebäucbte, a(§ toann man fetbft 2ßetter macben fönte. $n
Summa, mir würben atlerbanb fünfte funb, beren mir tbeifS

beliebten unb tbeü§ bie §aar gen 93erg fteben macbten, obn

3tr-eife( barum, meit icb nocb ein Neuling unb fo graufamer

Saaten nicbt gett-obnet war.

. Uns ad)t;rl)iitf Captttl.

Sin giitbener ^ifd^gug mit einem Ijbfjernen Stngel, aucb anberer

Ouinten.

2)ie fo genante Spreng: ober Springtuurjel, rcelcbe icb

r>on beiben oben gebauten Gompanen oerebrt friegte, fabe febr

boljecbt auZ; barum nenne icb fte bier aucb einen böljernen

älngel, stoar einen 2lnge(, weit icb oermittelft ibrer bei lOOOO
l)ucaten erfifcbte. 2)a3 gieng alfo ju.

Sftacbbem icb biefelbe batte, probirte icb ibre SBürfung bei*

nabe an allen Spüren unb Scbtoffen, bie mir oorfamen, unb

roo icb fie an bergleicben 2)ing hielte, fprang alle§ auf, fo

bafj fie mir niemal, ttrie neulieb meine gute f^lint getban, »er;

fagte. üffieil icb mieb bann neben meiner Unftcbtbarfeit mit

biefer Sßurjel jur Dieberei fo tuot üerfeben befanbe, gebaebte

id) mir§ aucb ju -Jtufc ju macben, oornebmlicb um Italien icb

(Mb jufammen 311 raupen obneba§ im Sinn batte, um meine

ßftber unb ibr $inb bamit ju »erforgen. Sßeme bat aber

biüicber bie ßftber au§jufteuren gebübrt aU ibrem leiblicben

Satter? Gr bätte boeb fonft nacb jübifebem 93raucb bie milbe

|>anb auftbun muffen, mann gletcb icb nicbt getoefen unb er

fte fonft feiner großen föeicbtbum gemäfj Ijätte oerbeuratben

wollen, welcbe§ obn Steifet gefebetjen wäre, mann icb bem
^ubenbuben, ben fte jum Bräutigam friegen follen, nicbt öor=
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fommen unb tbm ba3 belicate S'leifd) auä ben 3äb»en gejogen.

Stuf fold)e geregte Sad), bie id) t)attc, verfügte id) mid) mit

einem 3^ergfad unftd)tbarer SBeife in ß(iejer§ 93el)aufung unb

fvürte alle SBinfel au§, ju feben, reo ba3 gülben §lief>, ict?

vermeine ber $ern feiner 9teid)tb,um an Söaarfdjaft, tierborgen

liegen möcbte. Unb bie Süöabrbett ju befennen, fo mufte id)

mid) vertvunbern über ben ftattüdjen Ueberflujj, ben er niebt

altein an foftbarlid)em §au§ratb unb 2)tobilien, fonber aud)

an atterbanb $aufmann§tvaaren im Sßorratl) batte, bann id)

öffnete unterfdbiebtiebe ©eroölber, biferoeilen bei Sag, bifjtveilen

bei 9kd)t, je nad)bem e§ ftd) febidte unb im Stillen »er*

borgenttid) bergeben mod)te, unb liefje fein einjige Kammer

obnvifttirt. 3"^e&t tarn id) in ba§ atlerinnerfte ©etvötb, tvorin

bie red)te ßaufcen fafeen, bie id) fud)te. 3)a mar nid)t allein

eine 2ftenge von fd)Önem Sitbergefdjirr unb gemünjten großen

ftlbernen Sorten vorbanben, fo bafj id) mid) barüber entfette

unb gteid)fam erftaunet, fonber e» tagen aud) Stüde Waffen

bort von äufammengegoffenem Silber tvie 3ißg^ftein/ ta
f> tefc

mir enblid) einbtlbet, e§ müften alle »ortugiefifdje 3UDen *n

ber ganjen Stabt ibren 9ieid)tbum bortbin in Skrtvabrung

getban fjaben. GS ftunben eifeme Giften von fo fernerem

©eroiebt bafetbften auf einanber, bajj id) feine von ber anbern

beben fönte, unb al3 id) bie oberfte traft meiner Söurjel auf»

gefprengt, fanbe id) fte fo geftedt voller Sucaten, ab? ein ab

geftridjener Scfter ' voller $rud)t fein mag, ben jejjt bev C$r«

fäufer bem Käufer in Satf fdjütten läfjt. 3d) bilbete mir jivar

ein, e3 möd)ten vielleicht bie unterftc Miften mit Gbelgefteinen,

perlen, tflenobien unb anbern allerfoftbarlidjften S adieu atu

gefüllt fein, inbem mir ber 2)edet fo reid) »ot; aber weil id)

ibnen vor bifjmal beijufommen vor unmüglid) biclte, bebaue

id) mid) mit bem, toai id) vor s2tugen faf)e, nnb fiillete mei»

nen 3»vcrgfad fo voll Tucaten, als fjinein giengen unb id) ju

tragen getraute, .frernad) befcbloffe id) alte« mieber fo nett

unb genau roie id)3 gefunben, alfo fcafj man nidjt feljen fönte,

raer ba gewefen, ei fei bann Sad), baf; jemanb bie Tuuiten;

fiften geöffnet bättc.

darauf begab id) mid) mit meiner 3)eut eben fo unfidjt«

bar mieber in mein Gabinet, als id) ben vorigen Sag brau«

i €tf«er, »otnmaS in Cl<trl>cutf*Iattt.
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gangen mar, unb gcftebe unverhohlen, bafe ich mein Üag fo

fcbmer nidjt getragen at§ bamal§, warum mir jmar ßliejer

menig Sanf gefagt baben fotte , mann er gleich, gemuft hätte,

bafj id) mtd) nur einig unb allein barum fo bemübet, feine

£od)ter ju »erforgen.
s)<acbbem id) nun tiefe anfebenlid)e Summa Sucaten, bie

febr nabe anbertbalbe Gentner an ©emicbt hielten, in Sieben

beit gebracht, ftubirte ich auch brauf, mie ich bie beebe ^er*

fönen, um bereu millen ich fo Diel (Selb üerjmadt, au§ 6liejer§

^jau§ unb ©eroalt friegen möchte, bod) jmar, bafc e~ mit ber

(Sftber 2ßillen unb guter ^ufriebenbeit gefebehe, roelcbeä juroegen

ju bringen, mie i$3 bamalS barüor hielte, eben fo melftunft

unb ©efchidtichfeit als 2)cübe unb 2lrbeit erforberte. 2Ba§ aber

Grasmum anbelangt, mit bem id) bie ^übin verfupplen molte,

nadjbem fie fid) juüor jur cbriftltcben Religion oerftanben habe,

gebaebte id) nicht, bafe e§ met $appenruden§ * braueben mürbe,

meil @ftber ihre r>ortrefflid)e Schönheit unb ich fo ein anfeuern

lieh febön ©elb fyatte, bas ihn anloden fönte, bereu ein§ allein

ftarf genug gemefen märe, ihn ju perfuabiren, beibe 2lugen,

gefchmeige nur etnS, jujutbun. 2lber 1)öret, mie e3 gieng, fo

merbet ihr fehen, bafe id) näher bei bem mar, ma§ id) fudjte,

al§ id? mir immermehr einbilben fönnen.

$d) mar oft nicht babeim, mann SraSttraS »ermeinte, ich

fäfee in meinem Gabinet; hingegen fafje i* oft bei ihm im

gimmer, mann er mich felbft hatte fehen binmeg geben; bann

auf folche 2Bei§ fönte ich fein §anbel unb SBanbel, fein £bun

unb fiaffen fehen unb barau* oetnebmen, roa§ mit ihm um=

gieng, roa3 er im Schub führte, oh er treu ober untreu märe tt.

(Sin§malS öermeinte er auch, id) märe nach meiner SdmabeU
meib irgenbbin fpajiert, al§ eine alte Schachtel, eine ^übtn

molte ich fagen, ju ihm fam, unb bemuach fie ihn auf ein un =

gemeine, mehr ebrifttiebe als jübifdje (Semobnbeit grüßte, ju=

malen auch fonft ein grofte Sieb unb Sertrauli6feit jroifcben

ihnen beiben ju fein febiene, geriethe id) in bie ©ebaufen, fie

möd)te üielleicbt eine (Sreatur fein, bereu (Sr'aSmuS juftedte

unb mir abtrüg, obnangefehen id) niemal bergleichen etroaS

an ihm nermerft. 2ftan fagt: Söer nicht trauet, bem ift nicht

ju trauen.

$d) laffe gelten, bafc eS roabr fei, unb id) hatte aud) bie

l Äappenrüef cn, al« natürlich bei Unfc&Iüffigteit nitb ja8enbe»€rtJfifleit.

©rintmcl3§au)"en. IV. i:
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geringste Urfad) ntdjt, einig üötiötraucn in Grasmum 5U fetjen

;

aber gleidjtool fagt man hingegen: Sßoltraucn reite ba* s}>ferb

Innroeg 1
. 2)ero»r>egen fpiljte id) bie Obren, um fo »iel befto

febärfer ju »ernennten, nm* biefe beibe Dor ©efdjäftc mit ein=

anber abjufjanblen baben möcbten.

„Söober, mein traute ^ofanna?" jagte (£ca8mu£ ju ihr;

„nm§ bebeutä, baf; id) eud) mieber einmal felje? §<b üermeinc,

ihr feiet in bunbert fahren uidH me^r bei mir gelnefen."

„üftetn greunb", antwortet ^ofanna, „icb fam el)emalcn ju

eud), ber Hoffnung, fcabin ju »ermitteln, bafc bie liebtuertbc

(sftl;er toa§ 3ubentbum üerlafjenbe als euer ßbegcmablin mit

mir unb eud} in Dftinbien fdjiffen folte; fo foinme id) aber

jefcunber, eud) allerbing§ ba§ SBiberfpicl ju ücrfünbigcn; bann

fefcet 2Bunber, fte ift nicht allein »om Glia mit bem 2)ieffuv>

febroanger roorben, fonber bat ibn aud) febon mürflid) geboren

unb 3»r>ar in ©cftalt einer £od)ter, bamit, mann bie ßbriften

feine 2lnfunft »ietleicbt erfahren unb ibme atä einem 3crftörcr

ibrer Äaifertb.um unb $önigreid)e in feiner jarten unb unfd)ul=

bigen i^ugenb nad) bem £eben ftellen folten, ehe er SBunbet«

werfe üerrid)ten unb ba§ grofce SBcrf, barju er in biefe Seit

fommen, »ollführen fönte, fic in ihrem 2Babn betrogen uuTbeu

unb ibn alz ein wciblid) 93ilb bei £cben (äffen möchten. 6o«

balb fie üermerfte, bat? fie uom $önig ber 2ßclt 311 bef JDteffiä

Ühitter crroäblet unb üom (Sliaö befuebt unb gefcbiuängcrt toex-

ben, borftc id) nicht mehr oor ihr 2lnge|"id)t fommen, iht üon

cueb, roie juüor gcfdjebcn, einige ÜÖort ober Üiotfcbaft 511 »et«

melbeu. ^d) fönte bamalS bie Urfad) nid)t erfinnen, warum
fie ftd) ebliMall fo grofc wufte* unb beibeS eud) unb Die cbrift--

licbc Religion fo gabling Pcrad)tete, ba fie bod) eud) über alle

Sing unb ben d)riftlid)en (Stauben meit mehr al& üa* jübifdie

©efefc geehrt unb geliebt, fo bafi fte aud) ihre Altern unb

beten grofie JMeicbtbum verlaffen unb mit eud) bifi anl Hübe

ber ihJelt in bie uctbrielMicbe 3 Arcmbe $icbcn wollen, nne fie

mir bann lurj juoor, ebc fic fcbiuangcr roorben, bie fttfUfee«

rung getban, bafo fie fdjon einen jienilidnu grofun SBcrtfe von

fol'tbarlicbcn Rubelen jufcimtucn gepadt unb bamil ,^u eud) ;u

geben bcjdWofien, BMMtl fie 11111 HgcntU$ eine gute öelegett«

1 tBoltraucn reite tat '•Ufert 1 |iltof|< feff> iBtt •.JOOi „Ji.unool
Wiegt tj« 1K0S iMini'irt n n-iini". '.' \\<h eiiKmal« fo |*o| tDOj
mit riitntal fo vonieluii tünHe. ~ :i vcitriefi(iii<. iifiMiiiiuli
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fyeit baben fönte, auf einer g-totte famt eud) ibre» Gattern

9kd)forfd)en in frembe Sänber ju entrinnen. 2Ba§ 9tatt)s nun,

lieber Gramme? Sie Hoffnung, fie 31t erbalten, i[t allbereit t>er=

loren, uub mann ibre £eibe§frud)t ber maljre ÜDIefftaS fein fotte,

baran bann bie allergelebrtefte 3'uben gar nid)t jroeifeln, fon--

ber famt benen üornebmften (EocbamS l in $oln, ju ©tamput 2

unb ^erufalem bartoor balten, baf; er fidt> im breijebenben 3abr

feinet SllterS in ein -Bknnsbitb neränbern unb alSbann ba§

grofje SBert ber Grlöfung ^fraet§ anheben merbe, mann fotdjem,

mein liebfter Gramme, in 2öabrt)eit nun alfo märe, fo tbäten

mir tbörid)t, mann mir ba£ ermäblte SBoH ©otte* »erliefen unb

fid) feines $eit&, ba§ nun fo nabe bei ber Zifiu ift, nid)t tbeil-

baftig inad)ten."

hierauf antmortet GraSnuiv : „SBad bie liebmiirbige Gftber

anbelangt, babe id) mir niemalen einbilben nod) feftiglid) gtau=

ben lönnen, bajj ber miemol gütige £>i)umel mid) mit einer

foldien überirbifcben 6d)önbeit mürbigen, nod) t>a% miemol blinbe

©lud meinen fd)led)ten ©tanb unb geringe» <£>erfommen mit

einer folcben reidjen £od)ter begaben merbe; id) babe atljeit

geforgt, eS merbe meine Söerbdngnusf ein mibermärtige» C.ue 3

rinmifcben, ba§ mir bie »erfidjerte Hoffnung, bie mir fomol

»on ber Gftber fetbft als t>on eud) eingeftedt morben, mieberum

ju fcbanben madjen mürbe; unb beromegen mirb mir ju ratben

fein, maS gefd)el;en, mir nid)t gar ju tief ju §erjen ju sieben.

Ser SSerluft beSjentgen, maS niemalen mein gemefen, ift leid)t

ju »erfahrneren. §ab id) ©röfjerS gebofft, als mir gebiert

unb mir ber Fimmel ju geben niemal befd)loffen, fo bab id)

eine ^borb, eit begangen, beren id) jefcunb fetbft mebr ju lad)en

slS mid) um ber Gftber Sßerluft ju befi'tmmern Urfad) Ijabe,

angefeben id) gefteljen muf;, fcflfe eS fd)mer fällt, ftd) beffen

beraubt 511 feben, baS einer mürftid) in 93efifc ju fliegen »er=

meint gebabt. betreffenb aber ibre 2eibeSfrud)t, um beren

mitten ibr in eurem Sßorfafc, eine Gbriftin 311 merben, manfett

mottet, meil tbr berebet merbet, cS feie ber 2)iofd)iad), ba muf;

id) mid) mabrbaftig über eure SBlinbbeit junt allerf)öd)ften ner=

munbern. Unb nun iftS allbereit fein SBunber mebr, bafc fid)

baS jübifdbe Sooft fo ttielmal r»ou unterfd)ieblid)en ^Betrügern,

1 Sodjant, a2'rj, roeife, gelehrt. — 2 ©tam^ul, ©tambut, tfonftatu

tinofcel. — :s ein toife erwärtigcS Ciu, eine votbevtvärtige ,3ua.a&e, ein

fataler Siarbfa^.

17*
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bie ftd) t>or ben SJlofcbiad) ausgeben, verführen taffcn, mann
fte aud) glauben fönnen, bafe ein 2ftägblein in ber SBiegen ber

2fteffta§ fein fol. SBijfet itjr bann fetbft nid)t, bafc bie 2DeibS=

bi(ber bei eud) nidjt in ba§ §eiligtbum, ja nod) b>utig3 Sag*"

nicht in bie Srmagogen fommen börfen, fo bafe es fdieinet,

ob mären fte als" ein untüchtige' ®efd)led)t Dom ©otteSbtenft

gar au§gefd)loffen? 9Bie folte bann ein 2öeib§bilb gar ber

3Rofd)iacb, werben fönnen? 2lber einem folgen SBolf gefdnebet

recht unb ift auch fein SBunber, mann es" ein 2Beib3bilb toor

feinen £eilanb erlerntet, meil e£ ebemal an ©otte3 Statt gül=

fcene Kälber geebret. ©laubt mir, liebe Lianna, baf; id) eutt*

"üJtofdjiad)« Gattern fenne, melcber au§ Siebe, bie er 3111- I5'ftber

getragen, ftd) üor ben Propheten (Stiam ausgeben unb ihr ju

Sobn ibrer £eid)tgtaubigfett bie junge Socbter angebenft. Unb
folte gleid) gefcbeben, bafi biefe eyrudjt, mann fte mannbar, in

ein 3)fann§bilb »eränbert mürbe, fo märe fold)c§ gar nichts

9teu§, alfo aud) fein Söunber, »iel meniger ein 2fteffta§ be?=

megen ju hoffen. 3)arum, liebe ^ofanna, ratbe id) eud), ibr

wollet euren ttorlängft gehabten 35orfa^ in§ 2£ert rid)ten unb

nid)t länger auf bie ©ftber märten, mann fte fo feftiglid) glaubt,

oafe ibre £od)ter ber ÜWeffuiS fei. £abt il)r fte unb ihre 9ieid?*

tbum nid)t 311 §ülf, barauf ibr ebemal euren Sroft gefegt, fo

merbet ibr bod) ©Ott ben 2Wmäd)tigcn, mann ibr euch burd)

ten heiligen Sauf ju ihm befehlet, 311m 3ufl"cbt baben, ber

eud) aud) nimmermehr ocrlaffcn mirb."

3ofanna boret bifs gar faltfinnig an, fo baf? man mol

ieben fönte, mie termirret unb jmeifelbaftig fte in ihrem ©e=

mütb mar. Sie DcrmoMc aud) nidU 311 glauben, baf? ein

anderer aU Gliaä bie Gftbcr gcfd)mängert baben folte, weil fte

mufte, mie genau fte unter ibrer ßltern 2(ufftd)t tor bei (V
meinfebaft aller 9)tann$bilbcr bemabret mürbe, dablieb Jagte

fte ju Graämo, fte moltc ftd) nod) meiterS, ma? fte tbun ober

laffen folte, bebenfen, gieng barauf ilno-> BtgS unb fcvbicv.o

bem (SraSmo, iljm in 53älbc mieber ju511fpredb.cn.
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Das nntitjrljnte Capitcl.

kui) unb Äatfc mirb mit cinaubev »erfreut '.

2113 id) au§ biefer beiben 3)iäcur§ genugfam verftanben,

fcaf; (5ftf>er in (5ra£mum unb tiefer binmieberum in jene üer:

liebt, jumalen beibe beS 2Billen§ gemefen, mann id) nicbt mit

meinem 23abner 2 barjmifdjen fommen märe, mit einanber ftdb

trauen ju laffen unb folgenb<3 burd)sugel)en , juoor aber bem

(Sliejer etroa§ jur 3 e^run9 initjunebmen, ba begunte mid) ju

reuen, bafc id) bem guten Graemo ben Diaum abgeboben, burd?

meine Unjudjt fo rool ber ßftber als ber ^ofannä Sefebrung

»erbinbert unb ßra&mum felbft nid)t toenig geärgert, bie 3»ben

bingegen aber in ibrem unfinnigen hoffen unb §arren geftärft

tjatte; gebaute beromcgen gleid) fold)e§ alleä mieber einjubringen,

mierool id) bem efyrlidjen (§rasmo ber @ftl)er 3ungfraufd)aft

nid)t mieber reftituiren fönte, al§ cor roeldje er meine junge

£od)ter ju eigen baben folte. $$ träte unftd)tbarer 5Bei3 mit

au3 bem 3immer, al§ ^ofanna binmeg gieng, feinet aber gleid)

fid)tbariid)er ©eftalt mieber um, fam jum Öxa&mo unb ftellete

mid) allerbing§, al3 mann id) fonft irgenbe berfommen märe,

unb ob märe mir ^ofanna unten im §au§ begegnet, fvagenbe,

roa§ ba§ »or ein SBeib fei, fo bei ifjm geroeien, unb roa§ fte

t>a ju t>errid)ten gebabt. (Sra§mu§ mar fo ebrlid) unb offen:

berjig, bafj er mir nid)t allein ibren galten Si-kur» erjäblte,

fonber nod) barju fagte, bafj er unb Gftber lauge 3^it beim:

üd)e Sieb jufammen getragen, einanber aber belegen niemal

münblid) befprodjen, üiel meniger berührt bätten, fonber i^o:

fanna märe iljr Üftercuriu§, juoor aber oon 3 u9enD au f D er

dftber §ofmeifterin geioefen, metcbe fie nid)t allein alle grauen«

jimmerarbeit, als 9täl)en, Striden, SBürfen, Stielen unb ber*

gleid)en, fonber aud) teutfd) Sefen unb 8d)reiben getemet, in

metcber 3 e i* ibnen d)riftlid)e 23üd)er unter bie «§äube fommen,

worau» beibe einen foldjen fiuft jur d)riftlid)en Religion ge-

fcböpft, bafe fie ftd) refolüirt, biefelbe anjunebmen unb fid)

taufen ju laffen; e§ bälte ibnen aber an Seilten gemangtet,

l t> erstellen, in einen anbeut Stall bringen. — 2 iöafyncr, &«{. o&en
©. 222, -Mm.
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bie tbnen mit $atb unb Jbat an bie §anb gangen, fo(d)e£

ibr beilfam Sorbaben inS SÖerf jn fegen, bifc er, @ta$mu$

felbft, üon ben Stoben ju ben Gbriften getreten, ba fie

bann nid)t allein ba§ §er§ gefaxt, ibm, \va* fte im Sinn

bätten, su vertrauen, fonber e§ bätte aud) bie Gftber au» fonbers

barem guten Vertrauen, welcbe» fte ju iljme, 6ra»mo, gefaxt,

weil er felbft aud) ein (S^rift worben, ibme burd) bie 3>o)anna

bie $erftd)erung tbun [äffen, ibne ju beuratben, fo fern er auf

ÜJtittel unb 2öeg bebaut märe, bafi fie beimtid) mit einanber

iljrem 33atter, ber anberer ©eftalt burcb fein mele§ ©elb, ha er

fonft alle» bamit guwegen bringen fönte, ibr SSorlmben r»er»

binbern würbe, ftdjertid) unb jwar beimlid) entrinnen möcbten,

worauf fte mit einander befcbloffen, bafj fte alle bret mit ber

näcbften ^fott, fo nadjer 93attat>ia in Oftinbien abfeglen würbe,

burcbgeben motten, worju ficb bann bie dftber feberjeit mit

einem guten Stüc! ©etb unb üielen Atlenobien 31t 53ebuf folcber

if;rer norbabenben 9tei§ gefaxt gebalten. Interim aber babe

itjm Ctia§ ba§ Sorot ober öielmebr baS föftlid) Stüd £letfd>

Dorm 2Naul abgefcbnitten unb bamit sugleicb ber Gftber t^en

2uft jur cbriftlicben Religion nerberbt, als bie ftd) nunmebr

eine SWutter beS jübifdjcn SDiefftä unb bannenbero gar grofc ju

fein bebunfc; fo feie ibm aud) r>on einigen feinen alten C5a-

meraben gefagt worben, bafj fie gteicbfam wie eine (Göttin in

obren gebaltcn unb ibr Minb beinabe föniglid) Der^flegl unb

aufcrjogen werbe, fo baf? er fte ju befontiuen, ober baf> fte

ftd) nod) bctebren »erbe, feine Hoffnung mebr ju mad>cn.

hierauf fragte id) ibn, ob er nod) willen» wäre, wann

ftd) ßftber befebrte unb ein gut 6tüd ©elb ju itjrer 2lu»fteuriing

rorbanoen, fte unb ibrÄinb ju nebmen. Qhc antwortet: ,,^a>

l;abc fte mein Sage nid)t gefcben, fintemat fie jcberjeit DO«

ben 9Jcann«bi(bcrn, wie bie funftreicbc ©ematb üorm Staub

unb SRaud), bcwabrt worben; wie (an id) bann eine ftaft im

Sad taufen? 3weiten8 mttfte id) forgen, wann id> fie hätte,

ba« Webäcbtnu« an ibren (Sliam mftäYte mebr $ta& unb Vicbc

in ibretu Wemütb haben al» 11101111' $erfim. dritten» mod)te

e« »ielleicbt ein fd)led)t ©eblüt in ftobenber 8fe fetten, wann

man ficb beiber, ober nur einer £eit-> erinnert, bat ein anberer

bie erfte unb befte Sßlttmcn gepflücft. ÜBierien» wirb« fdnoec

fallen, eine* anbern Wlanjcn gfeidi ben »einigen -,u warten,

fünften« wirb miSlicb. ftebett, baf; fid) ce» jübifd)cn ÜJiefftd

leiblicbc «Dlutter |H«t einiftenilnnn verfielen wette; unb fd?Ucf?=
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lieben, ttjie wolte id) mit meiner 33raut unb ibrer £eibe-3frud)t,

barauf ftct> nunmebr bie Hoffnung bei- (SrlÖfung beö ganjen

jübifeben SSolfö fteuret, ben 9iad)ftellungen (StfeserS, befjeu ©etb

aller Orten mit ©ewalt burd)bringt, entfliegen tonnen'? 93e*

bunft mid) bemnad) gefäbrlid) ju fein, herauf ftd) fo gefebwinb

ju refol»iren, eS fei bann 6adj, bafe ein gefdndter $o»f burd)

feine lluge (Srfiubungen mir fotd)e gefäijrlidje SScrbinberungen,

bie id) fordete, »orfidjtig au§ bem 2öeg ju raunten wiffe.

Ueberba§ möcbte id) wol wiffen, tvaZ ba3 cor einer fein müfte,

fo ber ©ftber ati einer abtrünnigen ^übiu ©elb (unb wie

oiet beffen) ju ibrer ^eimfteuer geben würbe."

„OJtein @ra§me", jagte id) bingegen, ,,id) wil bir auf alle

uo:gebrad)te Runden antworten, tn magft mir fie gleid) im

Ü'rnft ober, wie e§ febeinet, im Sd)erj vorgetragen haben.

(Srftlid) jmar, bafe bu fie nid)t gefeben, glaub id) mebr bann

gern, bann wann bu fie gefeben unb ibre 6d)önbeit nur ein

wenig betrachtet baben folteft, fo würbeftu wol wiffen, bafe bu

an ibr feine $a}j im <Bad angetroffen; ja bu würbeft alle§,

xoa§> bu gefäbrlid)c 33erbinberungen nenneft, um ibrentwillen

unD fie ju erbalten, nur bor ÄurjWcit unb ^inberfpiet fd)äfcen.

©taub mir futertid), mein (SraSme, fie ift fo befdjaffen, bafe fte,

wann meine ©etegenbett ju beuratben wäre i
, bir nimmermebr

an bie Seite fommen folte. £)afe bu sweiten§ mit bem (Slia

eifern wilft, barüor weife id) febon ein »ortreffliebe Jlrjnei,

fintemal id) bie Sad) fd)on babin ju »ermittten weife, bafe bie

(Sftber iüd)t3 anberS wiffen nod) glauben fol, at§ bu feieft

felbft ber (5lia§ gewefen, ber ibr bie junge Sodjter aufgefattett,

fofem bu anberft ba§ $inb lieben wirft fönnen, fo bir um
meinetwillen ju tbun nid)t fdjwer fein wirb. 2Ba§ ben britten

$uncten anbelangt, weil bie (Efttjer bid) felbft »or ben Diauber

ibrer ^ungfraufdjaft balten wirb, fo wirb ba£, um-o tu in fei*

bigem Runden forgeft, leidbt ober fdjwer ju macben bei bir

fteben. 2ltfo aud) ift e§ mit bem »ierten ^unet befebaffen,

wann fie nämlid) glaubet, ba§ $inb fei ibr unb bein, bu e§

aber um meinetwillen tiebeft. 'Jirnfteno wirb aud) bei foldjer

SewanbtnuS ber Gftber boffärtige (Sinbilbung »on felbft fallen,

wann fie nämlid) obne allen 3t»eifel barüor bält, bafe fie an;

ftatt be§ G'liä ben 6ra§mum in 2lrmen gebabt, ber fie aud)

anftatt eine§ mannlicben Ü)leffiä nur mit einer Soditer begabt,

l wann meine Gelegenheit wäre, »renn i<$ in ber ?age wäre.
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welche* genugfam bejeugt, bafe fie betrogen roorben, unb folcber

üorgeloffene l betrug roirb fie roieber oon neuem anfechten 2 ,

ba§ Subentbum 31t üerlaffen unb ben d)riftlid)en ©lauben famt

ihrem 6ra§mo anzunehmen. 6ed)?ten§ laffe mich forgen, tote

mit bem ßliejer 3U banbten fei, bafc fo rool bu unb bie (Sftber,

l»a§ Hinb unb ^ofanna in Sicherheit gebracht roerben. <8e--

treffenb aber beine ^xaq, roer ein Stüd ©elb unb roie ttiel

bellen ju ber Gftber (S'befteuer bergeben roerbe, ba roiffe, bafe

td) berielbig Tlann fein roil, bann gleicb roie bir gebübrt, ba»

£>eil ihrer Seligfeit 31t beobachten unb fie 311m cbriftlicbcn ©lau^

ben ju briinieu, bieroeil fie ftcb auf bicb bifefallS üerlaffen unb

bir allein joldjeS oertraut, bamit e§ roerfftellig gemadjt roerbe,

alfo liegt mir hingegen ob, roeil td) fie betrogen unb ibr baS

£inb jugerid)tet, ihren Seib famt ber jungen ^rud)t nach 2)fttg=

liebfeit mit Nahrung ju »erforgen. J^ätteft bu aber getfjan,

mein lieber drasme, roa§ bu ju thun roäreft fcbulbig geroefen,

roorju bich 1>a* gute ©lue! gelodt unb bie chriftliche Dietigion

t>erbunben, nämlich roann bu mit ber (Sftber ^Mehrung geeilet

uub auf bie göttliche ,s}ülf unb SBorfebung mehr gebauet, ab?

auf bie ^h'cbt unb jeitlid)e
sBolfabtt geforget bätteft, fo tötet

roeber bie gute, fromme, unfdntlbige Cjftber betrogen, noch ich

an ihr jum Betrüger unb falfchen (Sliä roorben. 2lber 31t ge*

febebenen Tingcn nutf-, man ba§ 93eftc reben nach bem alten

Sprüchroort:

2)er ijt rocitf unb rool aolcin-t,

35er alle Tiug junt iöeften feint.

SBeU M ftd) aber vor bifuual allein mit Sßorten nid)t thun

unb auöriditeu läfit, fo fommc mit mir, 31t felvn, toai id) euch

beiben }ur (Sbcfteuer unb, baf; mein Minb auch chrlid) unb rool

erjogen roerbe, an ©elb jufammengesiiblt habe."

Tarauf nahm id) toafttnum mit mir in mein fiofament

unb 3eigte ihm bie IOOOO Tucaten, bie id) au<i (Ktytrl ©e»

mölb gcnuiinct hatte, unb fagte: „Sehet, mein ,vrcunb, bieje

geb ich ber Öfther unb ihrer Tochter mit. Sann euch nun

ein folebe« ftleiid), roclcbe* an fieb felbfton ein Ärtlunt» 1 unb

nod) bar}u fo treulich mit ©elb gcroürjt ift, nidM fdmiedt, fo

will id) anftatt eurer jeben aubeve vor einen finden, roclche bie

$Hfget barnad) lecfen."

1 «orl.iuffit. verfflOen. - I anfc*ten, Uwtßtn. - I ein «u«6uitb
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Graemu§ erftaunete entroeber roegen meiner §reigebigfeit

ober weil er fo öiel baar ©elb auf einmal fein Sage nict>t bei=

lammen gefeben, unb at3 er fid) ioieber erbotet, fdjrour er mir,

bafe er bie ©ftber, mann id) fie anber§ juroegen bringen fönte,

ebelicf/en unb ibr ttinb roie fein eigen ^teifdb unb 23lut balten

unb auferjieben loolte. 3)a idb nun biefen ßib binweg batte,

informirte id) it>n, ir-ie er ftd) in ben £>anbet fd)iden, unb baf>

er bie $ofanna, ber Gftber ehemals geroefene oertraute 2>ie=

nerin, auf morgen ju ftcb befebeiben folte. ^d) aber liefee mid)

ueeb benfelben Slbenb in (§liejer§, ja gar in ber Gftber 6d)laf=

faminer faerren, mo fie famt ibrem ßinb, item einer alten

Minbätoarterin unb bem $inb§mägblein ju liegen pflag, roetdjem

id) aufwartete, bife fte alle entfabliefen. 2ll»bann nabm idb

ba§ 2öd)tertein, fo rote cine§ dürften $tnb in 2)edlad)en unb

SBidelbinben, oon ©otb, perlen unb ßbelgefteinen überftidt,

cingerounben mar, mit mir baroon, unb ob gleid) ©liejerä 93c=

baufung mit 6d)loffen fo root oerforgt roar, bafc einem anberu

als mir unmöglich, geroeft roäre, b,inau§ ju fommen, fo gab

mir folcbeS bod) nid)t§ ju fdjaffen, bann meine ©pringrourjel

öffnet mir ben 2Beg allenthalben, unb id) mar fo fübn, überall

hinter mir roteberum fein ftill unb fäuberlid) juäufcbliefeen.

3d? fam mit bem fttnb glüdlid) in mein Sofament, fo baf>

midr) niemanb roeber gefeiten nod) geboret, unb 6ra3mu§ batte

inbeffen eine ©äugamme beftellet, ba§ $inb 5U ftillen, ber

bann mit Verlangen erwartete, bifs 3°fanna anfam. 5)erfelben

roiefe er meine £od)ter in ber fürftlicben ßinbüfdjtung * unb

fagte ju ibr : „Siebe ^r^nbin, biet febet ifyr jugleid) euren

9)ieffta§ unb meine Softer, welche, roann fie gleid) ein 3)iägb=

eben ift, fid) beibeS in ber Gbriften unb ibreS leiblidjeu 23ah

tern ©eroalt befinbet, nid)t jioar, fcld)e al§ einen 2)kffiam um»

jubringen, fonber fte taufen unb in ber d)riftlid)en Religion

aufgeben ju laffen, ©ftber mag gleid) ibrem Gliä, ber aber

cor bifjmat Gra§mu§ beifset, barju üerbülflid) fein ober niebt.

2öa§ fagt ibr barju, liebe 3;ofanna? Sörft ibr nod) rool

hoffen, bafc e§ fid) fdnden unb ba§ ÜJiägbdjen mit ber 3eit

in ein 93übd)en oerroanbelt roerben folte? $cb möchte aud)

rool miffen, roa§ ©ftber barju fagt, mann fte inSfünftig unfer

Minb nid)t al§ einen üfteffiam ju ^erufalem im jübifd)en Sem;

V>el ftfcen, fonber at§ eine Gbriftin in ber dmftlicben ^irdtjen

1 <5in6üf($Iung, (Sinreicfetung.
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ihr 2tnbacbt »errieten unb bem wahren 2)ceffiä bienen fe&en

nurb. 3cb ratbe euch, roeil ibr febet, bafj e« mit tiefem euren

ÜJtefftä gefettet, ihr toollet nunmehr euren biebeüor gefaßten

Sorfafc roieber ergreifen unb mir je ebenber, je beffer in Xn«
nebmung ber cbriftlicben Religion folgen, unb mann meine

dfttjer, bie nicht vom Glia, fonbern oon mir biefe Socbter ges

boren, gefeben haben wirb, bafe fte in ibrer närrifcben 2)leinung,

ben 2Reffiam ju gebären, betrogen roorben, unb al»bann, gleich

roie ich getban, ben heiligen Jauf annehmen unb micb vor

ibren Gliam jum ß'begemabl b,abcn null, fo mag fte innerbalb

24 Stunben 311 mir fommen. Qnbeffen bitte icb, gebet ju ibr,

fagt ibr biefe meine Meinung unb bittet fie t?on meinetwegen,

baß icb fte fo artticb übertiftet unb betrogen, um Seejeibung,

mit 3?ermelbung, baf> micb bie Siebe, bie icb ju ibr getragen,

niebt warten (äffen, biß fte oon felbft au« if>re« Gattern .öaufe

ju mir fommen."

(Snblicb gab Gra«mu« ber ^ofanna eben benjenigen Whig,

ben mir Gftber jum ©ebäcbtnu« geben, al« icb bie leßte 9iacbt

bei ibr gefcblafen (bann ju fotebem G'nbe hatte icb ihm bm«
felbigen jugefteüt), mit 23ermelbung, fte folte benfelbigen ber

Gfther bringen, bann bei biefem tonte fte eigentlich abnehmen,

baß er ber £ocbter wahrer SSatter fei ; unb fo er fclbft ftftnb«

lieb ntit ibr jit reben fämc, roofte er ibr ju befferem SUabr*

Seichen aueb ba« ©efpräcb erzählen, fo jwifeben ibr unb tont

permeinten (Uta üorgangen, al« ber SDMfia« gejebmiebet worben.

^lofanna hätte ftcb febier jum Starren oerwunbert, al« fte

beibe« ba« ftinb unb ben i)iing fabc unb Gra«mum fo reben

boret, nahm aueb bie Söotfdjaft 51t verrichten gern auf fieb, unb

ba fte in Gliejer« ftaufc fant, mar c« eben an bem, baf; bie

3uben bie gute Gftber wegen ^erluft ihre« ftinb« getr&ftct unb

fie berebet hatten, @lia« hätte e« obn allen 3roeifel JU fieb in

ba« ^arabei« verjudt, allwo e« unter ben Gngcln auferjogen

unb mit bimmlifeber öpeife ernährt mürbe, biß c« fein Filter

erreicht unb ba« 2Bcrf ber 15'rlöfung 3fvaclS unb SBiebettin*

fefcung in ba« jttbifebe 2anb verrichten fönte, 3a« mufte nun

»on ber Öfther fo wol al« von allem jttbifeben Holt, fo 9ta6*

riebt »on biefer munbcrbarlicbcn iSntjudttug fliegte, feftiglicb

geglaubt fein, ftntcmal man nicht fpüren tonte, taft einige

Sbür, einig* fonfter, einiger Vaben ober einig« ciblof-, in ober

am ganjen ftaufc geöffnet worben. KU aber ^ofanna ber
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ßftber ben 9H«fl brachte unb ihr erjagte, roa§ fie gehöret unb

gefeiert, ba tterfebrour fie ben jübifeben ©lauben unb fcfjämte

ftcb, bajj fie ftcb fo äffen unb betrügen (äffen, bei fie boch gu*

wor bie Sßabrbeit ber cbrtftlicben Religion genugfam au% ben

Suchern erfunbigt. Sie fönte t>or Ungebulb ber fünftigen

9iacbt faum erroarten, in beren fie ju (SraSmo überjugeben

entfd}(offen. Sie paefte fo heimlich, a(§ e§ fein fönte, ihren

Schaft »on @olb unb ßlenobien jufammen; bamit ftabl fie ftcb

binroeg au% ihres Martern §aufe unb fam mit ber Sofanna

nach, ber Slbenbbämmerung in mein Sofament angefroren, ba

fie bann (fratmui 311 beroillfommnen unb mit iHeben 31t untere

halten roufte, roie ich. ihn tnftruirt unb bie Sacb erforbert, fo

bafc fie il)r nimmermehr anber§ träumen laffen, al§ roäre er

ber angemaßte (§lia§ unb ihrer Tochter rechter Satter geroefen.

Uns iiurt!i;ii;lir (tauttd.

Sie eö tueiterö ber, in unb nach ber §oc&seit ablief.

3d) liefee 6ra§mo 311, bafe er fieb gegen feiner fünftigen

grauen nicht mehr als mein Wiener, fonber als einer, ber fein

eigener £>err fei, anlaffen folte; boeb. befahl ich ihm heimlich,

roaS er thun unb laffen muffe, nämlich ein eigen 3intmer t>or

bie (Sftber unb ihr Äinb, barinnen ftcb aueb ^tanna behelfen

mufte, ju bitigen unb fie barin mit aller ^otbburft ju »er*

fehen unb bann heimlich nach einem vertrauten ©eiftlicben 311

fehen, ber gefchieft fei, beibe fünftige Gbrifttnnen, roa§ ihnen

in ber chriftlichen Religion ju roiffen noch abgieng, üollfommen=

lieb ju unterrichten, folgenb» fie beibe in ©egenroart genug

=

famer 3eugen famt bem Hinb 311 taufen unb enblich ihn mit

ber ßfther ehelich ju copultren. 33efobfen unb gethan mar

ein§. 3ch freute mich, baf? ich auf einmal brei Slübinn
, u

Gbriftinnen gemacht; aber roeit foteber SBeg nicht pafftrlicb \
forge ich. rool, icb möchte einen fchlechten £obn baröon Wegen,

unb bebäuebte mich bie Gftber rool bunbertmat fchoner ju fein

at§ jemalen, roeSroegen ich bann heftig angefochten rourbe, bem

1 paifirli<$, gangbar, ya geljen erlaubt.



268 2)a8 nmnber&arltdje SSogclucft. 3roeiter £beil.

guten 6ra§mo nod) einen 5)ienft 511 tlnm; aber »ölte id) nid)t

gar ein (Srjfdjelm fein, bie angebenbe fünftige (Ebttften mdjt

auf ben£ob ärgern unb alle§ loieber üerberben, roa§ id) jum
guten 2Iu§gang gerietet, fo ntufte id)§ rool bleiben laffen.

3d? glaub aud), bafj id) allein biefer @ntl)altung t)alber, bie

mid) trefflieb mortificirt, toieber ber §ulb ©otte§ getuürbiget

roorben unb jur 5Jelel;rung fommen.

^nbeffen befam id) 9cad)rid)t, toafs (Eliejer feiner £od)ter

beimlid) nad)forfd)en liefie unb ein grofj ©etb bemjenigen 5U

geben ftd) anerboten, ber il;m etioag oon ibr fagen roürbe.

Seil bann nun ba§ ©elb alles juroegen ju bringen pflegt,

roa§ man nur roil, fo bielt id)ä bor eben fo billid) als notb-

roenbig, bas id) bor biejenige, fo id) in ©efabr gebracht, forgte

unb auf üDttttel gebaute, bem CEliejer ba§ 9iad)forfd)en l)cim=

lid) ju berleiben.

@§ roar eben bamal eine ßompagme engellänbifd)er Coj

möbianten * in ber Stabt angelangt, meldje üon bar roieber

nad) §au§ »erreifen roolten unb nur auf guten SBinb »arteten

überjufegetn. Sott benenfetben entlehnte id) eine erfd)rödttd)e

SeufelSlarben, bie batte ein $aar Dcbfenbörner, ein $aar glä=

ferne ganj feurige Slugen, fo grofe al§ Jpübnereier, ein s^aar

Obren rote ein geftufct ^$ferb, anftatt ber 9kfen einen 2lbler*

fdjnabcl, einen Scblunb toie ber Gerbertt§ felbft, einen 5)ods=

bart, anftatt ber §änbe ©reifenflauen unb anftatt ber Selben

gefpaltene ftübfüfe. SOtan fönte erfebrödtid) geuer brauä fpeien,

roann man roolte, unb fabe fo fordbterlid) au£, bafe man nur

non feinem Slnfeben bätte erfranfen ober rool gar fterben mögen,

hierin »ertleibte id) nüd) einomalä unb fam unfid)tbarlid) in

(SliejcrS Sd)laffammer, roorin id) wartete, bifj er fid) fcblafen

gelegt unb fein 2)iener, ber ibn ausgesogen, mieber dou ihn

gangen roar. (53 brann bie ganje Dtadjt ein
sBad?ölicd)t in

bem äimmer, unb alö mid) baudjte, ba& Gliejer cutfd)lunuiu-vn

toolte, lief;e id) mid) fel)en, träte bor baä SJett unb tagte mit

graufamer Stimm: „Glicjerl mann bu beiner £od;ter nacbjui

forfdben nidjt unterlaffcn »wirft, fo mit id) bid) 31t Student

jerreifeen. 2)u alter
s
JJarr, roilft bu il)r ibre i)iub nidu gönnen1

Gi&e, fte tft in ibre« CSliä ^arabeiö, ben jungen SMcfftam jtt

1 f nflttlänblfitt (JemöHanlen; vgl. tarüber „£<bauu5lcle au» bem
<t*lfbntfn 3a&r$nnbrtt, bfraiilacflcbcn vond. Zittmann", jtvelter 2bcil, Sin*
ittiuiig, e. xi fg.
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fcbweigen 1
. §üte bicb berowegen, bafj bu bid) nid^t mebr

unterftebeft, ihm feine mütterliche Prüfte ju entheben, bamit

id) nid)t jum jmeiten mal abgefertigt werbe, bir bert §at§ ums

5ubreben!"

$d) t)ätte nid)t beborft, mit §interlaffung eines gemalten

©eftanf§ abjufdjeiben, wie icb aber tbät, bann ßliejer fdnffe

au§ ^ordjt unb Scbreden fein Söett fo »oll, bafc mir cor ©e--

ftan! bätte obnmäcbtig werben mögen. Unb ob icb mid) gleid)

r>or feinen Singen unftd)tbar macbte, fo »agirte icb bocb bin

nnb miber balb ftcbtbar, balb unftcbtbar im |>au3 bemmmer,

al§ worin id) alle Sdjlid) unb 2Bin!el Wufte, mit graufamem

©epolter unb Sluffprengung ber Sdjlofj an ben £t)üren, bie

icb aber nid)t roieber jumacftte, wie icb, getban, al§ id) meine

2od)ter ctbljotete. 3)a£ trieb icb fo lang, bife icb auf bie ©äffe

unb enblid) fein füll wieber beim in mein Sofament tarn.

Gftber unb ^ofanna waren interim fteifeig in begreif: unb

älnnerjmung ber cbriftlicben Cerjrftüd, bie ibnen nod) abgiengen

unb bocb iu roiffen t»onnötb.en, unb ber $riefter liefje bierju

an feiner dmfigfett unb einem recbtfdmffenen ©eeleneifer nid)tä

ermanglen, fo bafj er mir unb 6ra.§mo in 93älbe notificirte,

fte wären bequem 2 unb unterricbtet genug, getauft ju werben,

allermajjen mir ju biefer $eftirütät einige unferer beftcn $reunbe

einluben, bie mir fo wol bei ber beiligen Sauf aU Sopulation

ju ©eoatterlcuten unb 3?u9en baben muften. ßftber unb ^o-

fanna bebielten ibre üorige 9iamen, olme bafe ftd) jebe nod)

barju Sftaria nennen liefee. Sie junge £od)ter aber würbe

ßugenia genannt; nicbt weife id), warum felbiger ÜJiame ber

©ftber beliebte. 3>en anbern Sag liefen ftd) beibe angebenbc

junge (Seeleute burd) be§ $riefter§ §anb aud) paaren. 2)a

mufte id) nun mit ©djmerjen gewabr werben, mit xvaZ üor

einer botbfeligen ^>-reunbticf)feit Sftaria G'fttjer ibjem ©raSmo

begegnete, unb fiel mir befto fd)Werer unb fceinltcber, fold)e§ ju

erbulben, weil id) mir einbilbete, alle folcbe ber 2Jtartä Gftfyer

bem GraSmo bejeugenbe liebreijenbe 93li£ 3 unb annel)inlid)e

$reunblid)feiten t()äten bidicber mir al§ ibm gebühren, al§ bie

id) um fte beffer bann er »erbienet. $a e§ ift unmüglid) ju

glauben, wie fauer mid) anfam, biefer §od)5eit jujufeben, bie

id) bod) fclber mit fo großer 2Jhibe unb ©efabr angefteltt.

l fd&rc eigen, füllen. — 2 bequem, geeignet, reif. — 3 SBIifc (nidjt

etfca 2>rucffeiger), »lief; hne im 9HI)b. umgelegt blic für SBIifc.
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5Sa§ aber glaube id), mann es bamit nod) nid)t fo meit foim

men geroeft märe, bafj icb fold)e3 aucb uimmermebr fo weit

hätte kommen laffen, bann icb füllte fiel fd)merälid)ere ^>ein

unb Siebe&begierben gegen biejer 9)tarien ßftber, als icb niemat

«mpfunben, elje icb fie einigmal berührt. S)od) mufte id) mieb

greingen, mein unau§fpred)lid) Seiben, dual unb 2lengftigung

fo gut müglicb verbergen unb, bafs icb biefen fd)önen Wogel

fliegen unb einem anbern in§ $äfig gelaffen, mit felbft bie

<5cbulb geben. Sieje ^ocbjeit rourbe fo beimlid) geljalteu, bafe

ei niebt alle £eut im #au§, gefebroeige ßliejer unb bie^ben

^emabr mürben. 9iad)bem aber felbige vorbei mar, jäblete

icb Grasmo in ©egenmart feiner 2)iarien dftber unb klariert

^ofannä bie 10000 3)ttcaten baar babin unb üerbefjtet ibnen

-gar niebt, bafe folebe au§ GliejerS 3d)afc ju folcbem'dnbe ge=

ftoblen morben, meil er icbulbig feie, feine £od)ter ben baben*

ben 9teid)tbumen gemäfe ausjufteuren, fo er aber niebt geiban

baben mürbe, fofem er gereift baben folte, bafe fie fieb jur

djriftlicben Religion begeben. Unb reeil gebadete £>ocbjeiterin

aud) ein äiemlicbe 9ieid)tbum von ©otbftüden, perlen unb 3«'-

belen mit fieb auZ ibreä SBattern §aufe genommen, alfo bafj

beibe ein anfebenlidjeä Vermögen ju &aut braebten, jumalen

id) über bie 10000 nod) ein paar bunbert Silicaten übrig

batte, bie (sliejerS gemefen, fo febenfte icb felbige ber Diarien

Sofanncn, meil id) baroor Weite, fie Kitte fold)c mit iljrer

Znu, unb bafj fie bie meifte Urfad) gemefen, baft üftavui Oitba

jur dmftlidjen Religion lommeu, gar mol vevbicnct, bod) mit

bem ©cbing, bafj fie beibe Seeleute nid)t vcrlaffen, fonber bei

ibnen »erbleiben folte, bif> felbige fie anbermävt^ verfolgten.

2)amal-> crfdmllc in ganj Europa, baft b« Mbnig in ,\ranl :

reid) ben Staat von £>ollanb eigentlich befriegen mürbe. $ero;

megen fertigte id?, maö icb nod) vor 2öaarcn im Qottfttb fratte,

eitatbi binmeg unb maebte meine Sadjen aller Drten riebtig,

morju mir GraämuS, ber um alle bereu Weidmfjonbeit »ufte,

flctrculid) verbolfen 1 mar. 2lber fil;e, alt mir biermit taum

ßeierabenb gemaebt batteu, triegte id) von .Van erat von mei

nem Wetter ?lpotbctcr Scbreiben, baf; mein Btä ben 9Beg

aller Sefl gangen. () ininim, »et mar leibigev all id)!

9lid)t jmar, bafi mir mein SBttt geflorbeu, fwbfl »eil

Gebreiben mol 8 Söocbeu untermegS Bat liegen blieben, bann

1 »rttolfrn, bcMilfllA.
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wäre mir toaffetbige bei Seiten eingetoffen, fo l?ätte feie Ü)laria

<Sftl)er ben 6ra§mum mot nimmermebr befommen follen. 2tber

roae b<*tf§? G§ mar gefdjeben, er l;atte ba§ ©lud unb barum

bat er aud) bie 23raut heimgeführt. 2tber id), mar id> jut-or

megen meiner Siebe gegen ber ÜUtaria (Sftber, bie ftd) ntdjt

allein üon neuem fcblecbtbin mieber entjünbet, fonter t>erbcp-

ydt batte, murmicbt 1 unb fdjellig, fibe, fo mürbe id) jefcunber

gletdjfam gang unfinnig. 2)en @ra§mum, meldjen id) furj ju=

Bot mit bem aller|d)önften SBeibsbilb t>on ber ganjen 2Mt
üerforgt unb ju einem reichen glüdfeligen 2Jhnn gemad)t batte,

beut münfcbte id) jefcunber ben Sob in SRadjen. 3d) t>erflud)te

3ugleid) fein ©lud unb mein Unglüd unb mürbe sutefct fo

»tttbcnb unb uuteiblid), bafy fd)ier fein 2Jlenfd) mebr bei mir

mobnen uod) mit mir ju red)t fommen fönte. ßnbttcb gab

mir, id) meif; nid)t wer, id) jd)ä£e aber mol, fein guter ©eift,

in Sinn, id) folte 6ra3mum aufopfern unb mid) ber 2)larien

(S'ftber fetbft mieberum tbeilbaftig mad)en. D graufame ©ott=

iofigfeit! Qd) glaube aud), id) l)ätte es obn allen 3^eifef enbs

lid) gemagt, mann nid)t ©Ott bie ©einige behütet unb mir*

nid)t im Stufan g folcber 3Serfud)ung ein abgefd)inadt§ Soffen

gemeft märe, biejenige ju el;elid)en, bie burd) meine 2tnftatt

t>on einem anbern befd)lafen morben, meld)e§ eine Seit lang

meine er[d)rödlid)e ©raufamfeit bemmete, unb ber getreue ©ott,

meldjer, mie gemelbt, bie Seinige bebütet, öffnet inbeffen Gra£mo

bie Slugen, baf> er meine mütbenbe 2)leland)olei au§ meinem

immerbin grieSgramenben 2lngefid)t leien unb erratben fönte,

mo jold)e§ berfommen, unb ma» id) im Sinn baben möd)te,

meil ilnn unoerborgen, bafc mein ÜBetb tobt mar, allermafeen

et einemals mit feiner ÜDtaria @ftl)er, ibrem $inb, ber ^ofanna

unb allem feinem Vermögen bd 9kd)t burd)gieng unb mit

einigen beuten, bie grob ©ut nad) §amburg ftebnten
2

, bar*

üon fegelte, meld)e§ ibm obn greifet ©ott burd) feinen guten

(Sngel eingeben. 3Son bannen ift er nad) Sanjig unb öon

bort auf £übed fommen; mobin aber meiterS, bab id) feitber

nid)t erfabren fönnen, unb alfo mürbe id) binter il)m gelaffen

r>or ber 2l)i'tr ber äufjerften SSerjmeifelung.

l n>urtni$t, »or SSctrübnifj tieffinnig. — 2 flennen, trans., flitzten.
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5Das ctniuii» jumiuiaitr (Eapttel.

2Ba« ber Skrjtüetfelte ferner« begonnen.

So lang id) mit bem, ma§ id) in ben paar letztem Sa«

piteln erjäblet, befd)äftigt mar, fam id) nid)t mehr ju meinen

AUinftlern, von meldjen id) bie Sbringmurjeln befommen unb

anbere fünfte mel)r geternet batte. Qefcunb a^ ex > a^ 6to8«

mu» unb fein 2lnbang fort, 3)taria (Sft^er mir au§ bcnStugeiL

meine SBaaren, mit benen id) banbelt, anber>närt§bin ferfcbafjt

unb mein ganjer ^anbel fo mett riebtig mar, bafe id) nichts

Sonberlid)* mebr, al§ mit bem 5Dfttfeiggang unb bem anliegen,

fo id) »egen gebauter (Sftber erbulben mufte, ju febaffen batte,

fifie, ta fuebte id? obengemelbte ©efellfdjaft mieberum. Unier

2bun unb Saffen mar nid)t§ anberft, al§ allerbanb fünfte ju

probiren unb unfern Sbafj unb 3citr>ertreibung barin ju fud)cn,

beneben* bafc mir aud) bem ^reffen unb Saufen, §uren unb

$uben unb fonft aller banb Seicbtfertigleiten oblagen, bei mel--

djem milben unb müften Sehen id) nid)t allein ber Siebe ju

ber üDtarien (Sftber, fonber aud) meine? l)äu§lid)cn SBefenä in

meiner £>eimat, ja aller dbrbarfeit unb allerbingS meiner felbft

»ergafee.

SoldjeS unb beinabe alle« Unglüd berurfaebt ber 3)Kuug=

gang, jmar ber ÜJUipiggang nidn t>or fid) felbften, fonber mann

man eine beillofe ©efellfdjaft atöbann antrifft, mann bcibc-3

Scib unb ©emütb uid)t3 ju bantieren ober ju arbeiten bat,

juvorbertft aber, fo ein foleber müfeiger Dtenfd) vorhin fi'moiiug,,

leichtfertig, jung unb bei Mitteln ift, bafs er um feinSRa&tunfl

ju forgen nidit fonberlid) uonnötbon. Unb gleidi tote ein

bürrcr 3unbcr baä ftcuer ctjer fängt als ein naffet »(fetoamm,

alfo neigt ftd) aud) ein fo befdmffcncr SRenfö öieJ ebenbet jur

^Bodbeit unb feinem Untergang unb Sterberben, als einer, ber

mit 2Hübe, Sorg unb Arbeit belaben.

hatte oljnc ba§, ma* id) nad) .ftauä unb anbermart«

bin Übermacht, nod) bei 2500 Meidtftbaler baar Wölb, fo id)

beibe* mit idmebern unb Stehlen pifammen gebradit; unb

meil mich bebunfen molte, ioldv 1 nunhe, mir id> ein Beben

führte, nid)t meit hinauf langen, al* fubr id) bem Mieter

nod) einmal in fein ©cmblb, nod) ein Partei Xucaten 311 holen.
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Slber bie gute Saugen waren ausgeflogen, weil bamalä jeber--

man ba§ Seinig, roa§ ibm üeb mar, bjnroeg flennte, fo baf?

cv [driene, ob wolten bie 6inwol)ner ihre fonft überaus reiche

Stabt fetbft arm macben, bainit bie granjofen befto weniger

um ibre unnötige 2Rübe Wegen folten. Unb bemnad) mir»

an anbern Drten, wo id) maufen trotte, aud) febl fd)(ug, fo

fabe id) mid) gejwungen, mein gegenwärtig^ Seben ju quit*

tiren unb unter jweien ba£ eine ju erwäblen, nämlid) entweder

wieber nacb §au3 ju febren, bafelbft nod) ein Partei Silicaten

ju bolen, mid) ju üerbeuratben unb meine -ttabrung burd)

bie ,£>anbetfd)aft wie juoor ju fudjen, ober einen ©oloaten ab-

zugeben. Sifc leitete erwäblte id) folgenber Urfad) balber.

ßinSmalS luben micb etliche, barunter ber geringfte gar

wol nor einen ßräfcbwarjfünftler paffiren fönte, auf ein luftiges

Spectacul, fo fie »ermittelft ibrer Äünft juricbten unb ju 33er=

treibung ber 2Reland)oliä, beren icb nod) immer ergeben war,

mid) feben laffcn wolten, weldjeS fo befdjaffen fein würbe, bafc

man Vergangenes, ©egenwärtigeS unb 3ufüuftigeS barbei feben

fönte, ^d) erfcbiene auf bie beftimmte 3eit, unb nad)bem allen

bei SebenSüerluft Stillfcbweigen auferlegt worben, nabm id)

neben anbern meinen toerorbneten <S\% ein. 2)a§ 3imroer,

worin wir unS befanben, war jwar nid)t t>on fonberlidjer ©röfje,

aber fobalb ber Principal 1
, fo bifc 2Berf angeftellt, anfieng

in feinem »or fid) babenben 93ud) bcimlid) ju lefen, ba tl)ät

fid)S oon einanber 2 unb fd)iene ber allerfdbönften unb luftigften

£anbfd)aft gleid), bie in ber gangen Söelt fein mag. 55ie 2>ede

überjog fid) mit ©ewölf gleid) bem §immel unb fyeitert fid)

bernad) wieberum au§, bafj man ^j5b,öbiim fo eigenttid) auf

feinem Söagen baber fönte feben fabren als einen SÜJüblfard)

in einem 3)orf. 2fuf ßrben war alles fo luftig anjufefyen als

immer im SJlaien. S)a fabe man bie allerluftigfte gelber,

grüne hatten unb SBälber, aumutbige ©arten »oller frud)t--

barer Säum r>on allerbanb ©attungen, unb wa$ baS 2lller=

anmutbigfte fd)iene, war bifj, bafs man jugteid) beren jeitig

QbS unb an anbern Drten bod) barjwifd)en bie Säume in

üotler 33lüt feben fönte. $n biefer luftigen ©egenb fabe man
bie ÜDlenfcben in ibren ©efd)äften berum wimmeln, benen weber

an ©efunbbeit nod) etwas anberS an ibrem SBolftanb oiel

l Principal, Ijier fo genannt aI«aSeranftaUer beS magifc&en ©<$autyielg.
— 2 fi# »on einanber tljun, fid) erweitern, ausbcljnen.

@rtinmeIiS6aufcn. IV. 18
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ober wenig mangelt, fo gar, bafj auch bie ärmfte Settier wegen

beS reiben twrbanbenen UeberfluffeS baS liebe Sorot ju »er*

achten t>or feine Si'tnb hielten. 2)tan fahe £eut, toie Dem
grojjen turnen 1 allein bieneten unb ihm im 9iamen unb von

wegen aller Sreaturen um gegenwärtige friebfame, ja ganj

gulbene 3^it banftcn, obnangefeben fie folcben gnadenreichen

Segen unb Ueberfluft felbft nicbt weiter» gebrauchten ober ficb

311 5iu|j machten, als waS Möglich bic 2Uifentbaltung ihrer

Seiber erforberte, fo fie jebocb auch gefparfamlicb genug träten.

Siefe waren aber febr bünn gefäet. ßtlicbe au» Urnen hielten

bartwr, fie wären auf>er bem, bafc fie ©ott mit ber Vernunft

unb feinem (Sbenbitb gejiert, nicht fo gut als baS Unvernunft

tige 93ieh, weil fte fünbigen unb ©ott erzürnen fönten, baS

fid) aber an ben gieren nicht fänbe. hingegen fahe man
ein unzählbare üftenge, bie ftch au8 üJlenfcben in 93eftien ver*

wanbelten, alfo bafe eS ein 5tnfeben hatte, ob wäre wieber

ein anbere Girce entftanben.

6S wirb mir ju lang ju erzählen unb fällt verbriefet 51t

boren, wie mancher, ber nach feines %5cbften ©beweib wieblet
2

,

ficb in einen £engfr, wie manche geile (Shebredjerin fid) in eine

läufige 3a§ 3
, unb alle SluSgelaffene, auf bie Unfeufcbbeit SBet«

Vicbtc ftch in ftinfenbe 93öct verfehlen, gefchweige bafj ich evft

iagen folte, wie viel burch ^reffen unb Saufen ju Säuen,

burch 9ceib unb £>aji ju §unben, burch ©eij nnb ©clbbegievt'

ju 2öölfen, burch ©raufamfeit ju fiowen, unb anbere bind)

anbere Safter ju fonft allcrbanb Bejtien worben, bann fold)c

gemeine unb befante SBeränbcrungen waren hie gar nicht*

ÜleueS, fonber, bieweil man in biefem vorgcgaufcltcn erficht

wie in einem engen Skgriff alles fcheu fönte, was in ber

ganjen SBclt gcfchicbct, hatte man genug 311 tbun, bic klugen

auf anbere crfchröcflichc ^erwanblungen 311 wenbeu unb jwar

auf folebe, tton bergleichcn auch Ovibiu* nienmlcn fid) träumen

[äffen bbrfen. ;\toax was barf.- biete Umft&nbf Ran fabe

sD!enfcbcn, bic ju leibhaftigen Teufeln würben.

Vicber waS ift« anber«, ein leufcl fein, als ©ott baffen,

bie, fo ihn lieben, anfeinben, feine ©efdwvfe verunebren, mid«

braueben unb (äftern, unb in Summa bat i'lllcrärgftc, fo nur

ju erftnnen, wiber ©ott unb bic Seinige |M ftifteu? 3 ob rebe

hier nid)t von ber ungfudfeligen Kongregation bei \wn, bie

unen, MtÄcttbdt, ba# fcö*flf Wffrn. .' wtcblnt, ml-t-. «rthtUa

wtoholrti, irlfbern. •! .Hub«, >>iintut.
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nädjttidjer SSetl mie bie lied)tfd)euenbe (§ulen unb glebermäuS

ju folgern @nbe auf ifyre 93erfammtungen fahren, bann Don

folgen bc§ tcibigen £ettfel§ eltenben ©claben ift obnebaS ge-

nugfam befant, ma§ t>or 23ermanbtnu§, 2letmtid)feit unb ©leid)--

t>eit fie mit bem Steufef 311 fyaben Pflegen. 2Bitftu aber mebr

£eute mtffen, bie biefen gar nabe fommen, fo mit idt> bid) nicbt

311 9Jtörbern unb ©trafjenraubern ober anberm bergteidjen be--

fdjrieenen beillofen ©efinb, fonber nur in ein 2Birtf)§l)au§ ge--

miefen fmben, barinnen ein §aufen 33aurenfnecbt (nid)t QoU
i baten, bie ba ben tarnen gottlob ererbt) beifammen fi§en unb

I um ba§ 3'ljrig faufen unb fpieten. 3)a mirftu einen folcben

graufamen §aufen ber allerevfcf)rödt(id)ften ©otte^läfterungen

I

t)erau§fpeten Igoren, bafj bu »ernennten 1
»wirft, entmeber ber

Teufel felbft rebe au§ ifmen, mie au§ ben SBefeffenen, ober

ba§ 2bier in ber Offenbarung ^oljanniS °°?r ber fyöllifdje

Scbjunb felbft fjätte feinen Dtacben miber ©Ott aufgetfyan, metcbe

fyeillofe Surfet) nur t>or <Scr/er3 unb .^tnberfpiel galten, mann
fie münfdjen, fyunbert taufenb Teufel follen fie tjolen, in bie

Süfte, ja in Sftobi§frug 2
, binmeg führen unb ju tjunbert tau=

fenb ©türfern 3erretf3en.

2Iber mo fomm icb bjnV $d> motte nur fagen, bafj e3 in

unferem ©efidit 3 unter ben Oftenfdjen fo Dotier Unmenfcben

fyerum grabelt, bafj man unter ifynen fdjter feine redjte 2ften=

fdjen mef>r feben fönte, mann gleicb Siogene* mit feiner £a=

ternen baber fommen märe. Sotcben ©reuet fafye $tmbu§ Don
ber ftöfye unb fcb.rie überlaut, fo baf, feine Stimme fid) fdbier

bem 55onner Derglicfye.

„Sieb.", fagte er, „mie lang fol icb, ben Dftcnfcben nod) 31t

ibrer Unmei§bcit leuchten unb iljre $3o3l)eit in meinen Sfugen

gebulben, bamit fie ben Schöpfer läftern, ber mir 3tt>ar befoh-

len, meinen ödjein beibe§ ©uteu unb 33öfen mitjutbeilen \"

Jupiter, melcb,er fotdjeS ftradS boret unb Dielleid)t »ermeinte,

e§ mbd)te jemanb feinen 6trabJ 4
ergriffen fyaben, ifym ine

Jpanbmerf 31t fteben 5
, erfd)iene alfobatb auf einer lied)ten ÜBolten

unb fragte, ma§ ba 311 tb,un märe.

1 »ernennten, einfefcen, begreifen. - 2 9Jobi$trug; biefer 3(u$bru<f,
ber im 16. 3al)rbjtnbert fo allgemein gebräueblicb; ift, nnb ben man auf v-erfcfcie=

bene ©eife bergeblicb 511 erflaren toerfuebt l)at, tommt einfad) bon nötigen, fa-
tuere, ber nnb bebeutet: Heberlidbe SBirtbftfiaft, lupanar, bannfiöfle. — 3 ©e-
fici&t, ilUfion. — 4 Strahl, Slifc. — 5 tal ftanbirerf ftel)en, in baä
9Imt eingreifen.

18*
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„2ld?, gütiger 3DDe"/ antwortet s$l)öbu§, „fifyeftu bann nid)tr

wie beinahe alle 2ftenfd)en ifjre richtige 29ege, bie fie getjen

iolteu, vertaffen, unb bafj id) benfelben nod) bavju auf ben

Irrwegen, bie fie in tl)rer Soweit wanblen, teud)ten unb immer;

bin, von Dften bife in* SBeften, mit 2lnfd)auung allerfjanb um
menfd)lid)er ©reuet mid) quälen (äffen mufc? 93ebünft bid)

unbillid) fein, bafj icb, brüber äd)ge unb lamentire? 3d) fage

tir, e§ wäre fein Söunber, mann id) wie ^r)aeton l etwan au§

Uufünbigfeit be§ 3)ing§, beffen er fid) unterfangen, getfyan,

vorfä^tid) foldje 28ege füfyre, barburd) bie £anbfd)aften ber

gangen 2öelt entjünbet unb it)re 3nwor/ner famt ben greulichen

Softem ifyrer 95o»tjeit vertilgt unb von bem Grbboben ausgerottet

würben."

Jupiter antwortet hierauf, fo(d)e ^rocebur wäre ju ftreng

unb wiber bie ©üte be§ großen -JiuminiS 2 , unb toaiw er, 2lpollo,

ftd) beren au% eigenem Spillen unterfangen roürbe, fo roäre fie

aud) ftrafbar; ber <5ad) müfte anberft abgeholfen, unb prior

unterfud)t werben, a\\& roaS Urfacpen unb Bewegung bie un=

artige ÜJienfdjen nod) ärger würben; mann foldje gefunben

unb au» bem 2Beg geräumt fei, fo roürbe alSbann root wieber

93efferung ju hoffen fein unb ba§ fd)öne ©ebau ber 2Belt,

mit welchem aud) fte, bie Planeten fetbft, aufl)bren nuiften,

nod) länger in feinem $lor fteben bleiben fönnen. — Sarauf

erregte er ein fanfteS Bonnern, tie gefamte ©ötterfdjar bat«

burd) ju vcrfammlcn, weil SKftcilriuS nid)t vorfyanbcn, fonber

auf I5rbeu an untcrfd)ieblid)er grojjcr Ferren &ofen mit at(cr=

banb 3taat3gcfd)äften befümmert 3 mar. 2llä nun beren an=

iebenlidie ©egenwart crfd)ieue, trug ifyncn Jupiter alleä vor,

maS nött)ig, bie eigentliche lirfad) ju erfunbigen, um nnlduu

willen ober worburd) baö menfdrtid) ©efd)led)t fo gar ben Mrebv=

gang gienge. %t\X>cm nun bie ©ötter unb ©Lettinnen fub bioi

über )u beratschlagen anfiengen, laut SRercuriuB aud) eitenbfl

angeftod)eu, weld)cm Jupiter einen fdjarfen SetttetS gab unb

il)iu ben laljmcn Sßulcanum vorwarf 4
, ber länger bann eine

l V&aeton, »<• $eliofl Sofa mit ffltymeue, erlanfltc von feinem Bttti

t ie tfrlaubnlfj, ben Conntitwagtit ju lenten, aber er tmfitc bie Reff« niety |S

bänbiflen, unb Zimmer unbCJrbe würben in Otanfc gefteefts enblirt) nun

ibn burA einen »Hüftrabl erfcblaM eii, unb et Ui\\\ie in rm iMiNuut«. Bgf.btl

frbiJne liria&lung be« «tutbu« M DM, Kttun., 11,1. I Rttmc« NU
«rimmelobaufen bier alt Katum, ba0 felbft Über bem äUilkn bei

flebenbe IWefen, tat unabanberliebe «eftbitf. - :i befümmert, befdjüflint.

4 vorwerfen, (alt 'Wlufler) t'orbalten.
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^anje SMertelftunb fcor ifyme fidb eingeteilt fyätte. £od) weil

9Jiercuriu§ üor ben fd)laueften 23ocatit>um unter allen ©Ottern

gehalten wirb, tootte er ifyn nid)t gteict) gar in bie Sdnnbgrub

werfen 1 ober auf ben ßfel
2 fe^en, fonber bamit er ibn im

£aun behielte, unb weil er ol)neba§ feine $ropofition an bie

©ötter nid)t gehöret fyatte, fragte er ifyn, maS bod) bie Urfad)

fein möchte, bafj bie 2ftenfd?en benjenigen 2Beg, melden ibnen

ba§ grofje Junten ju wanbeln gezeigt, fo gar üerliefjen unb

ber Rollen jurenneten. 2ftercuriu§ antwortet ofyn allen 2>or*

fcebacfyt: „©ütiger ^one, wer wolle anberS bran fdmlbig fein

-als ba3 bolbe ©elb? 35ann icb, weift am beften unb erfahre

€§ nod) tägttd), voa§ folcfyeS toor mannigfaltige Gräften bat, bie

Sftenfdjen auf üielerlei 2ßei3 unb 2öeg ju »erführen unb ju

terberben."

So balb $luto 3
bifj fyöret, gab er -Dfercurio einen grä;

mifdjen 33lict unb fagte: „5öte fan§ immer müglid) fein, bafj

feie beibe eigene üDtetallen 4 $f?öbi unb feiner !eufdb>n Scftwefter

2)ianä fotdie ©reuet unb Safter üerurfacfyen folten, worüber ftd)

Slpollo felbft betfaget? S)u bift fyalt ein unnüfcer ^lauberer

unb üermeineft, weilen idj jugleicb, be§ ©elb§ Patron unb ber

Rollen ßönig fei, fo laufen bie ÜÄenfdjen allein ber Urfadjen,

weil fie e§ lieben, bem f)öllifcf)en Seid} unb alfo wiber be§

fyödjften 9Jumini§ SBillen bem Skrberben 51t. Sä feinb anbere

Sad)en, weldje fie in allerfyanb fiafter üerleiten. Sag mir, bu

Iß&antaft, ob 2Riba§ 5 bie Jage feineS £eben§ aud) jemals an*

fcädjttger bie ©ötter angerufen, al§ bamalS, ba er ©elb§ öou*=

•auf fyatte unb ber Straft feine» 2Bunfd)<3, ber nod) bife auf

biefe Stunb bei ben weifen 9ftenfd)enfinbern »or tljoridjt ge=

galten wirb, wieberum enttebigt ju fein gebeten?"

2Jlercuriu§ fagte hierauf, ba§ ©elb beftünbe nid)t allein in

<$olb unb Silber, fonber audb in Hupfer, $inn, 93lei, ©anje 6
,

1 in bie ©djinbgrub werfen, ente^renbe (Strafe toerbängen. — 2 auf
fcett (fcötjernen) (5 fei fefcen, als eine namentti* bei ©olbaten gebräu*li*e
©träfe.— 3 $luto. ©rimmelgfyaufen öerwecbfett i&n mit$(utu«, ber*PerfonU
fication be« 8iei*U)um«; ebenfo au* im „©impliciffimu«". — 4 eigene Sie*
talle, ba« ©olb be« $6ßbu«, ba« ©Über ber SDiana. — 5 ÜKtba«, iTöntg
ber Srtyger, ber bie« SBoIt au« 3Kacebonien na* ^brtygien führte; er Satte
t>en ©Ueno«, be« Sacäju« Sebrer, gaftlicb aufgenommen unb erbat ft*, bafj
äße«, toa« er berühre, ju ©olb Werben möge. Slber nun würben au* bie

©Reifen in ©olb »erwanbelt, unb auf feine Sitte rietb tt>m 33ac*o«, ft* in
bem ^actotu« 51t baben. £>iefer würbe babur* golbbaltig. — G bie ©ans,
<5ifen in breiecfige 5orm gegoffen, wie e« au« bem ©*metjofen fommt, 9to&»
eifen.
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ja bifcweiten fogar nur in Seber, unb als er fid) ju betont«

Worten unt) feine ÜDieinung ju oertbeibigen ferner fortfahren

wolte, legt ibm Jupiter StiHfcbweigeu auf, bie Stimmen ber

famtlidjen ©ötterfcbar einäufammlen, beren einhellige Grtant;

nu§ enblicb berau§ fam, be§ 3faMt3, bafj nämlid) bie ©üte

Jupiters felbften an allen benjenigen ©reuein unb Saftcrn

fcbulbig wäre, worüber ftdj 2lpollo beflagte; er bätte ba§ Cornu

Copije 1 ber Gerere jugeftellt, au§ meldjem fte ben üRenfcbem

finbern fo niel unb überflüffig fpenbirt, fcafc fte ganj mutb=

willig, geil, au§gelaffen unb »errucbt barbon worben; man

wiile, wann ber ©eife ju wot fei, fo gebe fie auf baS Sa
unb bredje ein Sein. Unb bemnad) fid) üfteptunuä eben aua>

gleid) beflagte, baf? einige, bie er gleicbfam au§ bem Staub

erbaben 2 unb in feinem 9teid) grofj gemadjt, fo wol wiber feine

göttliche ÜJtacbt al§ feine Siebling unter ben 9)ienfcben, weichen

er wegen guter 9hd)barfcbaft geneigt feie, ftd) aufbäumten, fo'

bafe e§ fdjiene, ob woltcn fie allen ©ewalten bcrSBelt ©efejje-

r>orfd)reiben, al§ befabl 3ubiter bem OJtarte, er folte ber CereS

ibr Cornu Copise gleicbfam wie ein feift ^mmenfaf? ein wenig

befcbneiben unb auSplünbem, ju fcfyen, ob bie Dftcnfcben bitte)

fanget unb ÜRotb, }Ht (Srfantnuä ibrer fetbft unb ibrer ©e*

bredjen unb alfo ju ibrer Sßeffcrung gebracht werben mochten,

unD jmar folte er foldjeS bei benen anfangen, wo er finben

würbe, bafi e§ am metjriftcn vonnötben.

„0 gütiger 3obe", febrien hierauf bie fricblicbenbc ©etter,

„roaä gibftu biefem bivnfdjclligcn SBütbcrid) bor einen ©cwaltV

ffiaä wirb er abermal in ber SÖelt nor Jammer burd-» feine

©raufamfeit aufteilen, metebem aud) bie allcninfd)itlbigftc 3)kn=

idjen nid)t entrinnen mbgen!"

2tbcr Jupiter tiefte fid) biefe (*inrcb nicht inen, fonber

fagte: „$a8 grofee Ruinen wirb bie Scinigc fdjon ju erbalten

wiffen, unb wann gleid) über ben einen ober ben anbern etwa*

üon biefer allgemeinen .£>eimfud)iing. beringt unb maneber gott*

liebenber SJlcnfd) gar bc8 jeitlicben 8eben8 unb ©ut8 beraubt

wirb, fo wirb ilm baffelbige jebod) baroor binwieberum in fei*

nein bimmlifdjen Dleid) ergoßen."

1 Cornu Copln-, eiflfntli* von flmaltbcc, ober na* anbern ©aa.cn, t<on

A<btlae$ berliammcnt . ba» in ber ftanb fori Vü)m»ben ober Majaben jum

>}crn ber ftüüe würbe. rtrlmmcl«fcaufcn leat e« ber eiere« bei. Sl*ßt. Oüib,

Mtl., XI, W>. — 3 ergaben, i>urt., feil im -JJibb.
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Das ?u»riun5?umujtg|k Cajutcl.

2Bte eö fetter gteng, unb roa8 au$ biefem @efid)te 31t leinen.

©leid) mie bie 93ienen «g>onig unb bie Spinnen ©ift au§

ben Blumen faugen, alfo fdjöpfen a\v$) bie gute DJienfdjen ©ut§

nnb bie fd)limme 335fe§ au§ ben Suchern. Gin 93ud) fan fo

ärgerlich nid)t fein, e§ mirb ein frommer üDtenfd) etroaS ©ut§

brau§ lernen fönnen, unb ein 93ud) roirb fo gottfelig nid)t fein,

barauS ein oerfebrter Sftenfdb nichts nehmen fönte, baS ib,m

üermeintlid) ju 23efteifung feines üerfefyrten SinnS nicht biem

lid) märe. Sehen mir fotd)e§ nid)t an ben Hefcern, roeldje ju

3Sertl}äbigung x
i()re§ 3;rrfa(§ aud) bie ©öttlid)e Schrift felbft mi§:

brausen? 2Ba§ e§ aber bifjfallS toor eine 2frt mit ben 53üd)ern

hat, bie l)at e§ aud) mit anbern Singen, als mann man ,<M=

ftorien »ornimmt ober Gomöbien agiren fifyet unb bergleid)en,

unb ma§ man bon folgen Sachen fagen unb barauS lernen

fan, ba§ fan man »iel mefyr au§ gegenwärtigem unferm t>or;

gegaufetten Spectacul.

Sie Gompagnioneu, meieren ju ©efallen bifc ©efid)te jur

Hurjroeil unb 3eitüertreibung üorgeftellt morben, feböpften bie

meifte SBerrounberung unb gröfte $rcub barauS, alfo: fie fagten,

roie großer ©emalt ben Teufeln »errängt mär, mann fie ihre

3auberer unb §ejen im £uft f)erummer unb hin unb mieber

auf bie Sterg unb einfame Derter führten, bort %an$ unb aller:

banb Spafs unb herrliche 23anfet anftellteu, unb hernach bie drb;

geroäcbje oerberbten, mie fie fid) bje unb ba an benen, üon

welchen fie fid) beleibigt §u fein ttermeinteu, mit 2lnhenfung

fernerer ßranfbeiten, ütöbtung unb Sejauberung beibeS ber

Hinber, beS ©efinbS, be§ 35ieb.eS unb ihrer felbft räcbeten unb

ihnen ba§ ^t>rig burd) aller
2

jäuberifche Mittel unb £ülfe ber

böfen ©eifter ab= unb fid) felbft jubelten. Sie gebaebten aber

im menigften baran, ma§ t»or einen erfdjrödlidjen 2ol)n ihnen

entroeber noch in biefer ober in jener 2öelt »on bem aller=

gerechteren 9Ud)ter um foldje ifyre Arbeit gegeben werben folte.

SJlandjer hingegen, mann er bifc ©efid)te fefyen fotlen, Ijätte

ju feiner geiftlicben 3luferbauung ohne SRübe begreifen mögen,

mie burd) bie SSölle unb ©enüge beS reichen Segen ©otteS,

ber fid) in *ben lieben Unebenheiten überflüffig t»erfpüren unb

1 SSert^äbtgung, alte richtige 5orm, fcgt. mfyb. tädinc, tagedinc. —
2 aller (eigentü# gen. plural), adv. gattä, gänjlicfc, bur^auS.
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fo wol r>on ben 2)tenfd)en nacb, ÜRotbburft geniefjen, al£ un=

nü^lid) üerfdjwenben läfjt, bei ben 3öeltmenfd)en ber fcbäbs

liebe üKüfnggang unb mit i^m alle abfcbeulicbe Safter unb

Ueppigfeiten geboren werben, bargegen bie ©ottfelige tiefe t>on

anoem grofegeadjte SCßollüften unb (frgetslicbfeiten ber Söelt ganj

faltfinnig üorbei paffiren unb fte faum einigen 2tnfdjauenÄ

würbigen, gefdjweige bafe fie ftd) bamit befubeln fölten, roor«

burd) jene ben gerecbten unb unau«bleiblid)en 3<>™ ©otte»

reijen unb erregen, bafe il)nen äugleid) ßrieg, junger unb ^ßeft

übern öal§ fommen, bem geilen wottüftigen ©eblüt unb gunu

penben l Seibefel ber fcbläferigen Seel ben Ä'ifcel ju vertreiben,

bie Seele felbft aber ju Seobadbtung ibre» §eil» aufjumuntern,

ober jugteicb beibe§ 2eib unb Seel bie jettlicb unb bort ewig,

wann feine Sefferung folgt, ju ftrafen, biefe aber als auf bem
Slreujweg ber Srübfal in ba§ ewige SReidt) bringen.

2lnbere Ratten au» unferm Spectacul umftiinblid) erlernen

fönnen, rote ellenb unb armfelig ber Sauer fei, üon wclcbem

icb nidjt weif}, wann er anber» aueb ein wenig ^offärtig ift

(wie bann biejenige, fo reid) unb wifcig ju fein fid} etnbitben,

aud) gemeiniglid) ju fein pflegen), ob id) ir)rt unter bie Slinbc

ober unter bie ©efebenbe, unter bie 2Renfcben ober %i)\ei recb«

neu fol. 3)iefe Kröpfen t)abe icb oft lameutiren unb murren

boren, wann ber überflüffige Segen bc§ 2lllerböcbften, welcben

fie ben fauren Scbweife ihrer 2kbcit nennen, id) üermeine bie

Arücbtc, welcbe fie au» bem Grbbobcn ergeben, nidjt nacb ihrem

Sinn unb 2öunid) überfilbert wirb. Ta begeben fie ganj un»

»erfebämt foldjc Saufe 2, barin if>r ©ein unb .dorn ein mebrer»

gelte, bas" Siebe unb Scbmalj tf)cucr werbe, unb fo fortan;

fie gebenfen aber im geringften niebt baran, wann ein (5i bvei

Seiten gelten folte, bafj a(*bann Der Sauer in fclbiger fficrjicr

feine \)enne mebr b«b, bie ibm folebe lege. 3ßann fie folebe

iiiirrifcbe Ittibavfwünfcbe tluiu, fo erinnern fie fid) nid)t, bafi

juüor ein 3cud)e unter if)r Siebe fommeu müftc, che ba$ $leifdi

tbeuer werbe; wann bie ^rücbtc auffcblagen feilen, baf> jtttOt

s
i)li$jabr einfallen muffen, bie wenig in ihre Scbeuev geben,

unb in Summa, wann eine Abeiuung aller Sinei eutfteben fol,

ibre SDaaren wertb ju madn'n, bafi ^wax ein .Krieg fie über

falle, ber fie alle» beffen, mai fie boeb an ba» Weib ju brin»

gen 3
wcrbofjt, fein fäuberlid) beraube. .Uomt bann Üftar» unb

i flumpen, «ptünfle mo*«n. — i fol*e Kaufe befle&en, barin,
r» fe einrißt», bafi. — 3 an ba« Weib bthtacii, du Ö»clbc maa)cn.
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fangt an in tfyren «Säften, ©cbeuren, ©täöen unb ©ütern ju

läutern ober öielmeljr ju bermüften, fo berfludjen fte beibe§

ben $rieg unb beffen Anfänger unb benfen nicbt mebj bran,

bafe fte fold?en mit SBorten gemünfd)t unb mit Sßerfen berbienet

baben. %n foldjer SBergefclidbleit benft er aud) an feine 93e=

februng, fonber üerbleibt, ber er t>or mar, bifj er entroeber

brüber au§ fanget unb §unger ftirbt ober ftd) gteicbmol burcb

<$otte§ ©nab fümmerlid) genug erbält, bife tbme bie Sriebenl»

fonne mieber fdjeinet, ba er al§bann fein fieben mieber an»

fangt, rote er§ juoor »erlaffen.

(§§ ift bart gerebt, mann ©arjoniuS 1
fagt, e§ fdjeine, ob

märe ber 93auer bon ©ott üerflucbt, aber bem fei mie ibm

molle, fo mufj er, wie oben erjäblte§ unfer ©eftcfyte au§meifet,

mann ein $rieg entftefyet, am aüererften unb jum mefyriften

£aar laffen, morauä unmiberfprecbticb folgt, mann anber§ ber

Ärieg .ein ©traf bon ©ott ift, bajj fte foldje aucb, jum aller»

meiften üerbienet. Solcb.e§ mil un§ aber frebentlid) ju urteilen

nicbt gebühren, bann nicbt nur ber 93auer rnitb burcb. ben $rteg

geftraft, fonber bie 2lu§gäng ber Mriege meifen aucb oftmal,

mie 2lefopi §unb 2
fein ©tuet $letfcb berliert, inbem er nacb

bem ©dbatten fdmappt, mafien mandjer großer §err, ber ben

$rieg anfängt, feiner ©an§ ben §al§ abftidjt, bie ibm juoor

täglid) ein gülben 6i legt.

6§ fyätte aucb mancber au§ unferm ©eficbt abnebmen fön»

nen, bafj biele, mann fie al§ 93auren unb 93urger üom Sparte

ben 2obn it)rer 6ünb unb fiafter nicbt empfangen, fte bernacb

unter biefem $rieg§gott al§ ©otbaten ib.rc Strafe befto grau»

famer einnel)men,unb tnfonbertjeit bie mi§ratb.ene unartigeBucbt 3
,

melcbe nicbt ben Hnmeifungen ibrer Gltern, fonber bem $alb»

feil folget, unter melier 23urfcb jmar leine auSgelaffener, ber»

rucbter unb gotttofer ju fein pflegen alg eben bie Saurenbuben,

bie Dom IHofsbüten an, bife fie irgenb§ einen ©raben füllen ober

fonft binter einer £>eden ober in einem alten 53au bor Äranf»

beit unb §unger üerfd)mad)ten unb bon ben Diaben ober §un»
ben nocb fyalb lebenbig angemenbet 4 unb gefreffen merben, bon

ibrem ©briftentbum unb ma§ t^rcr Seelenbeit anbelangt meniger

al§ nid?t§ ju fagen miffen, aujjerfyalb
5 bie greulicbe ©otte§»

läfterungen unb $tüd), an meldjen man jmar fpüret, bafe fte

1 SSgL oben @. 101, 9tnm. 2.-2 3lefo^i £unb, »gl. Phaedri Fab.
Aesop., Lib. I, seb. 4. — 3 3u ä)t, iungeS SSoIt, 3ugenb. — 4 anroenben,
angreifen, »gl. oben @. 215, 9lnm. 3. — öaußerbalb, au§genomtnen.
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cbriftlicber 2lrt feien, aber foldjc, bie ärger aU Reiben, in-

mafsen fic aud) niebt einmal miffen ober »erliefen, mag fte

fluten unb ferneren. Unb btjj feinb feibige, »on benen ba§-

©prücbtoort entfprungen: Sßer Sauren »erberben mit, muffe

Sauren mitnehmen; balungegen bei anbern, fo ficb gleicbmol

aud) in $rieg begeben muffen, nod) ein menig beffere 3l| d)t

unb Humanität ftd) befinbet.

Sttfo bitten anbere au§ unferm »orgeftellten ®eftd)t unb
Spectacul aucb anbere Sebren, beibeä gute unb böfe, je nad)s

bem ein jetter gefmnet, begreifen unb »erabfaffen ' unb fict>

fold)e ju 3tut$ macben tonnen. ÜDcid) anbelangenb, belectirte icb/

micb bamit, al§ icb far;e, mie 2ftar§ Der (Eerere xi)t $orn plün=

berte unb feiner Söurfcb einen furjen ©djmauS barauä $utom=

men liefee. 6$ mar aucb 3eit bei ibnen, bann tbeil» lang auä

ibrem Sädel gejebret ober ficb fonft fcblecbt genug bei bem
Sdjmalbanfen bebolfen bitten; fo

2 maren aucb tt)eil§ an^tlicben

Drten fo uninertb morben mie ©än§mift, fo bafj bie §unbe
fcbier an fie feieben mögen. Ueberbae erforberte ba§ feinblid>e

£anb »on fiel) felbften, bafe e§ »on etlichen unartigen 3 Möpfen

gereinigt müroe, maf;en man niebt alles, ma§ man gern molte,

in bie 3"bten fenben tan. ^d) fa b e wi* berjlidjem Suft ju,

mie biefe bem 23auren unb bemad) einanber fclbft laufeteu,

bafe fie im ganjen £aubc bominirten unb alles ibr mar, iihk>

ibnen unter bie §änbe fam: unb cbe icb mabrnaljm, mie ellciu

big bie mebrifte biefer Seute enblicb ju ©runb giengen, gc-

monne id) ein foleben Suft, micb unter ibre3unft febreibeu 511

laffen, oafi id) febier niebt märten tonte, bif? unfeve C5rfdjet=

nungen obet SBifion ein CSnb batte. 2)ann man l?örete ba§

jämmerlicbc Sledjjen unb SBebeflagen ber Sterbenben ntd)t »or

oem ©efebret ber uod) fiebenben, immer fort SBürgenben, nod)

»or bem Srummen bc3 ©cfdjü^eS, bc3 6d)all$ ber trommeln,

trompeten unb .fteerpauten. UeberoaS bebedte ber 9cebel »on

fo »ielem »erfeboffenen ^uloer bie 5lbfcbeulid)feit
4 ber Berrounb«

ten unb auf »ielerlei 2lrt »on einanber gefebofiener 9tenf<ftefl

famt ber 2Jtenge unb Säd) be« »ergoffenen RMtfttf unb maS
.ftungerS falber ober fonft auf anbere taufenbfaltige Krten itarb

unb »erbarb, ba$ mürbe ol)neba8 »on ben Ueberlcbeuben niebt*

geadjtet.

1 »rrabfaffcit, abnehmen. — 'J fo, ebeufo, audj. - ;i unartig, um«

füfllam. - 4 clc «M«tiill*rcii, rcr cnt|c(>U<$e KnHitf.
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25a falje icb,, mie hingegen fid) ber großen §erren Gaffa

leerten, bie ^ammergefäll ausblieben unb bie ©cbäfce ausflogen,

wie bie Äaufleut erarmten unb banquerotirten, bie §anbmerfS;

leut baS SDttferere * fangen unb am §ungertua^ nagten, unb

bie Sauren auf bem legten £od) pfiffen. 3)a war fein §auS,

baS nid)t Ijeulete, fein ©efcbtedjt, baS nidjt Seit» trug, fein

©äffe, bie nidjt jammerte, feine ©tabt, bie ntd)t roettflagte, unb

fein S!orf, fo baS Gllenb nid)t bruefte. S)a fal>e man nirgenbS

nichts SuftigS als unter ben ©olbaten, unb fonft niemaub

einige <$reub l)aben als bie ^riegSleut. 93ei ben übrigen allen,

maS ntd)t mit friegte, mar lauter ©eufjen, Srauren unb 2Bei=

nen. ©olcfyeS alles üerboppelte meine 93egierb nodb, mefyrerS,

ein ©ofbat ju werben.

Unfcr ©peetaeul enbigt ftd), als mir fallen, wie bie 2)örfer

I)in unb mieber im fianbe auSgeplünbert unb »erbrennet, bie

33eftungen, ©cb,löffer unb ©täbte bloquirt, belagert, beftürmt,

eingenommen, beraubt ober gebranbjdjafct, unb bie ^nmofyner

gepreßt ober gar »erjagt mürben; bann als eS an bem mar,

bafe man aud) fernen folte, auf mie maneberlei Slrten felfcamer,

urv>lö£üd)er unb graufamer £öb bie ©olbaten umfommen,

nämlid) im SBaffer, burdb.» $euer, in ber 6rb unb im £uft,

fttje, ba üerfcfymanb alles unb befanben mir ftd) mieberum allein

bei einanber in unferm 3immer.

Bas drttund?uttu?t$ftc Capitel.

Sie ber ftetbgug angieng unb abtief.

üftac&bem icb, nun mel artlidjer als in einem ©emälb ge*

fefyen, melier mafeen ber ©olbaten Xapferfeit alles meinen unb
untertänig fein mtifte, gieng icb. nid)t länger um, ju mät>len,

maS id) fünftig tt;un unb hantieren molte, öornefymlid) meil

id) jung, ftarf, gerab unb gefunb unb nid)t allein mit einer

eifenfeften §aut, mie ber §ürnen ©eifrieb, umgeben mar, fonber

aud) anbern, fo mit bergteidjen t»erfeb.en, bie irrige öffnen,

mid) in ben äujjerften ©efätjrltctjfeiten unfid)tbar madjen unb

hingegen, mann eS toonnötben, etlidje Raufen Deuter inS f^ett)

1 2)Hferere, Äinfcengefang natib bem f>0. ^fatrn (ber 2*utgata), Miserere
mei (Sut^er, $f. :>l), bann Ätagelicb überhaupt.
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ftetlen fönte. 2Ba§ weiter»? 3d) mufte anbern ib^re $obj jit*

jubannen, bajj fetner fcbjefjen modbte, mann tcb§ nid)t babeu
motte, unb mar hingegen üerfidjert, bafj mtr§ feiner tfyun fönte,

unb überbtfe muften alle meine $uglen gemifj treffen unb 93tttt

haben. 9)cit folgen fünften auSftaffirt, gebaute idb im $ricg

feinem gelben nid)t§ nad)jugeben, fonber met mebrer§ £>ectorem

unb 2ldnüem, ja ben §erculem felbft ju übertreffen unb alfo

mid) ben alten berühmten fyetbnifdjen Halbgöttern gleid) ju

machen. ^d) liefee mir fdjon träumen, mie alle 2Bod) bie

Grtra; unb Drbinari=3eitungen mein £ob ausbreiteten, unb ba§

SSolf nafye unb fern üon fonft ntd)t§ anberft al§ »on meinen

^elbentbaten ju fagen unb }it rübmen roufte. ^n 14 Sagen

auf§ längft getraute id) megen meiner unt>ergletd)ltd)en £apfer=

feit allbereit ein Gapitain, in einem üftonat fyernad) ein Dbrtfter,

unb eb.e gar ein 93ierteljab.r b,erum gieng, ein grojjer ©eneral

ju fein, ber mit einer einjigen ßompagnie ben ßöntg in $ranN
reidf? unb alle feine tapfere ©eneralen bemütfügen, ben 93er;

einigten Dtteberlänbern barburcb ben -Kamen ber allerunüber=

roinbltcbjten 93olferfd)aft ermerben, mir felbft aber unfägltdje

SJeute unb 9teict)tl;umer unb über bif; alles audj biefe 6&r er«

obern unb jumegen bringen mürbe, bafe man mir an allen

&reujmegen auf bem £anb unb an allen ßdljäufern unb volf*

reiben $läfcen in ben Stäbten gemaltige £rittm*>bbögen unb

Gbrenfäulen aufridjte unb meine grofee jfyaten ju emiger ©e:

bädjtnuä in Reifen unb üttarmor eingehalten ber lieben Softes

rität bjnterlaffe.

Söeilen bann eben bamalen bie ©äffen be8 Slllerdjriftlidbften

M6nig$ mit 2Ifftftenj bcä ÄönigS in (Sngellanb ju ©affer unb

üanb bie üerlaffene £ollänber anmenbeten unb, inbeme fie fei*

bige unberfeljenä übereilet 1
, mit trcfflidjcn ^Jrogreffen fort

giengen 2
, bebaudjte mid) 3cit ju fein, bem bcbrangten SJolf

(fo nante icfyS, meil id) mir gar biel einbilbcte) mit meiner

tapferfett ju £>ülf ju fommen unb ihm meinen 5üalor meit beffer

a(8 ein anberer 2Jtartin Sdjenf ju erfennen ju geben.

l ttbereilen, überfallen.— 3 fortge&en, »orrücfen. — 3 Ratttfl
ZQtnl von UJibecT, (in aelbrifeter <$belmann, aiijgcjctc&netcr Parteigänger,

anfangt Im XXtnft brf i<rinjen von Oranten, bann in bem be« tyrinjen von
t'atma. $ier fanb er »eber Belobnung noit <2rt>nü, alt er in äJefangaifftafi

«Tirtb, ging betwegen »u ben ÜJeneralftaatcn unter bem (Wrafen uon «Wort
rr. dr ertranf bei (»elegenbeit einef mltgllltften Angriff* auf Wim.

wegen (m Kugtift l'»Ht».
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3u 5ßferb toolte ich mid) nicbt einfallen, tueit ich felbigeS

nicht ^gleich mit mir unficbtbar machen fönte, jumalen auch

fonft ju $uß beffer ju agiren getraute, unb meit id; mich auch

nicht fo ftradS bor einen gemeinen $ned)t Derbunben matten

molte, bie nidjt jebeSmal befürbert werben, »Dann fie e§ Ders

bienen, fo gab id) mid) ju einem Raufen greinntliger, bie eben

fo r»iel Dom ßrieg Derftunben als id), ob fie g(eid) nicht fo fünfte

reid) tüaren. Unter benfelben toarf id) mid) beroor, tnie t>a$

Söfe in einer SBannen 1
, unb rotinfcbte fonft nichts mehr als

eine fd)arfe Dccafion. Unb bemnad) eS hier unb bort etliche

Scharmützel fetzte, erzeigte id) (auter (Sourage unb beinahe mehr

als einen Söroenmutb. 3d) fcberjte mit ben ÜDluSquetenfugetn

»Die mit benen, fo auS einem SMaSrobr gefd)offen werben, unb

legte hingegen mit ben meinigen manchen auf bie (Erbe, unb

ob nur gleich fdt)ier jebeSmal gejagt mürben, fo mar id) bod>

alljeit ber lefct im Sßetdjen unb brad)te jeberjeit ettoaS jum

3Baf)rjeid)en unb 3eugnu§ meines fjeräfjaften SolbatengemütbS

jur 33eut mit mir heim, fo id; Dermittelft meiner Unfidjtbarfeit

gar leid)t tbun fönte, ohne baß eS jemanb Don $reunb ober

$einb hätte wahrnehmen fönnen.

$d) gieng oft allein bjnauS auf bie Scbnappbafjnerei sroü

fcben ber $einb Ouartier, unb roo id) mufte ober mutbmaßte,

bau einige üon if;nen Dorbei pafftren würben, ba laurete id)

auf fie im Serborgenen, unb mann gleich. 3, 4 ober gar 5

angeftocben tarnen, fo gab id) bod) $euer brauf. t^iete bann

einer, roie gemeiniglid) gefcbabe, unb bie anoern roolten Diel

2)i!i)t machen *, ihm aufjutjelfen, ober fonft jufeben, rnaS ba ju

tljun wäre, fo hatte id) gefdjnnnb nneber gelaben unb nod)

einen niebergelegt, unb loann ber 9left feines SöegS nicht balb

fort ritte, fo mad;te id)S bem britten unb Dierten audb nid)t

beffer. SBolten bann einige mid; fudben unb bem, ber fie an=

gegriffen, roeifen, baß fie Solbaten frören
, fo Derierte ich fie

Diel ärger, weil fie mid) nicht feben fönten; unb alfo opferte

id) üielmal ganj allein ihrer etliche auf.

Siß £eben triebe id) unb bäufte mein babenbeS ©etb fdjier

täglich beibeS mit rechts unb unrechtmäßigen Seilten, biß eS

jmil'chen beiberfeitS Sföaffen mehr ein größere Dccaffion als ein

gemeine» ©efecbt fet)te, roorin bie $ranjofen ben Sieg unb baS

l baö 23öfe in einet 2Bannen, baS ©c^lecfate in einet guttet*

f^icinae. — 2 »icl SJJifi matten, lange bableiben, fi# aufhalten.
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£elb behielten, $$ icar montirt mit einet langen glint, einer

$atrontafd)< mit 5 Sufcet Patronen gefpidt, unb mit einem

fdjarfen ©aujabn, td) lootte fagen mit einem Säbel, an ber

Seiten, ber £aar fdjut unb bie Dtobfdnenen fo mol als Stoben

oon einanber fpielte
1

, jumalen aui) alle geftigfeiten auftbät.

2llfo toerfeben bebaudjte id) mid) ber notbfefte
2 unb tapferfte

£elb ju fein, ber auf beeben Seiten im gelb fid) befanb. 3d)

fällete aud) fo mandben 2)tonn, fo üiel Scbüfe, als id) tbät, ef>e

baS red)tc treffen angieng, unb meil id) mid) in folcbem Raubet
befonber geftelft, roelcbeS mir als einem greittnlligen jugelaffen

mar, bamit bie Söunber, bie id) begieng, t>on beiben Sbeilen

befto flärer gefeben tnerben mbd)ten, ftbe, fo bielte id? fd)ier

ganje Sahen auS unb fieng mit meinem ftat)l^art gefrornen 3

2eib beinabe fo Diel fugten auf, als id) in meiner $atrontäfd)

Patronen batte. $a id) mürbe allerbingS fo üermeffen, unter

De3 geinbS gegen uns über ftebenbe 93rtgabc ju taufen, um
meinen Säbel mit franjöfifcbem 93Iut ju färben. 2öeil id) aber

mol tuufte, ba|3 nie! §unb teS ,£afen £ob, jumalen bie

umgefelirte DJtoSqueten fo unbefd)eiben fein, bafc fte feine heftig--

feit refpectirn, mufte id)S mol bleiben laffcn unb mid) mit beut

SBunfd) bebclfen, fte jertrennet 311 feben, um nid)t allein im
Singriff, fonber aud) im ©ebräng unb in ber Alnrtt Der Jveinbe

Möpf 5U fpalten.

2lber al§ eS bem geinb Grnft mürbe, auf und loS 311 geben

unb ben Singriff 31t tbun, toc*ivegeu id) mid) bann tnieber in

bieDrbnung 4 unter bie geebtenbe begeben, fibe, ba fam obngo-

fäbr ein einige ßugel auf meinen linfen od)enfel angeftodjen,

bie mir fo mol meine XiebSbaut (id) nenne fic billid) eine

TiebSbaut, bann wer ein foldje trägt, tote id) bamalS tbät,

6er ftieblt anbern rcblidjen Solbatcn baS Sebeu ab, uiebt allein

jmar mie ein Ticb, fonber awi) wie ein 9)iciid)elmbrber unb

3aubcrer) als aud) Sleifd), 93ein unb Slbcvn buvebbrang. 9Do

lag ber grofjmädjtigc ©oliatb unb empfanb in bei allergroften

Wotb, bie er fein tage je ttberftanben, baf> binter beut Berg
aud) Ceut mobilen, unb bafj jeber feinen Wann ftnbet, mann
er glcid) ber ©öttin Jbeti* Sobn ft unb mit freu beften ©äffen
oerfeben märe, bie SJulcanu* je gcfdjmiebet.

I fplMt, pimt. »on fpalten.— -J itottfeft, (wen ««criminbiina. bunt»
Zauber (jt(«U(}t, grfeiet. — a gefroren, ftfufi. unb pkbfeft. - 4 Crbnuno,,
We»b unb ÜHIeb. — .'. ber Wöttln l&eti# 3c-bn, flrtinru*, ber mit au
tfn ,\trUn »errounbbar »rar.
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$$ fage nod) einmal: ba lag ber grofemäd&tige ©oliatb,

*er freute (Stfenbeifjer, ber fo wenig barnad) gefragt, wann e§

H)tu»nuetenfugeln bagelte, al§ wann e§ tinbe Sdjneefloden ge*

riefelt fyätte, ebebeüor er bebaute, bafj if)tn aud) einige feine

Sefttgfett fo wol auftfmn fönten, a(§ er§ anbern madjen fönte,

et?e er ftd) erinnerte, bafe er aufy anbern ibre 9iobr fo wenig

würbe jubannen mögen, al§ wenig ibme anbere fotd)e§ tbun

itnb feinen Sd)itfi ftellen fönten.

2tber bifc Uebef warä nid)t allein, ba§ mid) betraf, fonber

«8 wolten and) meine Segen, ba§ 33lut ju fttllen, nid)t§ Reifen,

maf?en id) in fotdjer 91otb, roorin fein gelbfdjerer fogleid) tter^

banben, mein 9ia3tüd)el jerriffe nnb in bie Söunben ftopfete.

UeberbaS war id) in ber ©efabr, öon ber Salüe, bie un§ ge=

fcbenft mürbe, nod) mebr foldjer Söufcbirn
1 jn empfaben unb

tuelleid)t eine, bie mir gar ba§ Seben auäblafen mÖd)te; unb

cli bie Unferige Weber bie ÜDtengc nod) ben beigen Unfall ber

geinbe nidjt überfielen mod)ten, fonber ftd) trennten (wie man
von ibnen ju fagen pflegt, burcbgiengen) unb ben Siegern mit

Darbietung be§ 3iuden§ ben $(a^, worauf fie ungtüdlid) ge=

focbten, unb welchen fie jum 3eugnu§ ibreS Unfalls mit lobten

unb 23efd)äbigten überftreuet, üertiefjen
2

, fib,e, ba gieng allererft

mein Sdjreden, §ord)t unb Slngft red)t an, als id) nämtid)

fabe, wie bie Ueberwinber nid)t allein ben glüdjtigen nacbfefcten,

fonber and) bie Sefdjäbigte, auf ber SBatftatt Siegenbe t>ollenb§

aufopferten unb bie £obte plünberten. $n folcber äufjerften

9totb, ba ol)n 3^eifel bie 9Mf)e aud) an mid) fommen wäre,

naljm id) enblid) meine 3uflud)t ju meiner Unftdjtbarfeit, fo

bafy id) biefeu Unbarmberjigen au§ ben §anbeu tterfdjwatibe,

gleidiwol aber biefe 2lrt ju entrinnen beim allertbeuerften be=

jablte. Sann nacbbeme ftvadS barauf etltdje ftarfe ©Squabronen

Deuter eben al§ wie bide SBolfen über bie SBalftatt unb alfo

aud) über mid) in vollem ©alop f)inpafftrten, friegte id) von

ben ^ferben, bie mid) fo wenig al§ bie sIRenfd)en faben, fo

mandjen ungebeuren 9iippftof$, bafj id) gebaute, mein ©ebein

müfte in meiner eigenen §aut wie in einem 2Rörfer jerftofjen

unb jcvmalmt werben.

2U§ bi)5 graufame Ungewitter vorüber war, lag id) borten

ganj obnmäd)tig unb fraftlo^ gleid) wie einer, ber gerabbred?t

l 93 11(36 im, 6arte 3tvt 33ivnen (tugetn). — 2 toertaffen, ü&ertaffen.
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worben, unb ba§ jmar nicht unbillicb, weilen, feitbeme mir bie

£rieg§maffen in bie £>änbe geraden, icb fo mancb erjttid? üütutter-

finb burdj §ülf meiner beitlofen fünfte unfanft fcblafen gelegt.

%d) fönte meber 2lrm noch Stein regen, unb bebunfte mich, eS

mären mir alle ©lieber entjroei obne bie 3U"9> t>k mar nocb

gangbar, mit beren icb, alle biejenige »erflucbte unb, fo oiet

an mir mar, bem Teufel übergab, bie micb meine fünfte ge=

lernet unb barburcb in $rieg ju jieben erfiibnet 1 unb Deran;

lafst batten. 3lcb fönte mir mol einbilben, mann idj fo unficbt=

bar ba liegen ©erbliebe, bajj icb enblid) bocb ganj ratb=, bülf-

unb troftlo§ fterben unb »erberben müfte. Seromegen liefje icb

micb mieber fetjen, mit gänjticberßntfcbtiefeung, milltg ju fterben.

3;cb marf aucb ba§ Don mir meg, maS micb bifeber feft gemacbt,

bamit berjenig, fo micb fefan mürbe unb mir ben 9teft oolIenbS

geben rcolte, feinen Sollten befto leicbter unb unberbinberter an

mir Dollbringen möcbte.

Unb bemnacb mir bi^r^er, obn Steifet burcb göttliche ©nab,

ber $opf nocb ganj unb unüerfebrt geblieben, als batte icb aucb

nocb fo mel Vernunft, micb ju binterfinnen 2 , mie icb gelebt,

feit mir bie Seirerin mein ©elb geftoblen. 3)arauf folgt ein

berjlicbe 9leu unb inniglicbeS Seufjen ju ber grunblofen S8arm»

berjigfeit be§ Slüerböcbften, über beffen langmütbige ©üte, unb

bafe icb nicbt eb.enber mit gerecbter unb mebr als moloerbicnter

Strafe beimgefucbt morbcn, icb micb felbft oermunberte, famt

einem fteifen SSorfafc, mann icb bifunal baroon fommen folte,

baran icb bocb jmeifelte, micb ju bcffern unb mein Seben ju

©otteS labten unb anberer üRcnfcbcn IHufcrbauung alfo anju-

ftellen unb beftänbig ju fübren, bafe nicbtS anbcrS barauö er»

fcbeinen folte als eine berjlicbe Siebe ju ©Ott unb meine»

Wäcbften, eine inniglicbe Neu über meine begangene Sünbcn,

unb bafe icb ibn fo oft erjürnet, unb bann ein immermabrenbe

2>antfagung, bafs feine ©üte ben verlornen öobn mieberbraebt

unb ibn enblicb in fein SReicb ju nebmen bie Hoffnung gc«

geben.

l erfüfrnm, tr»n§. tübn ma(bcn, anreisen.— 2 fi* btnterfinnen,

Übet feine »erganfienbett naebrenfen.
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Dc0 mmm^umiijiijfte Cajritcl.

2Bie ber etteitbc £ropf am feinem jämmerlidjen 3»fta"b erltfft

unb wieber gured;t gebraut Werben,

2ll§ id) mitten in meinem erbärmlichen Gtlenb unb Jammer
mit jefct erjagten ©ebanfen umgieng, bie mir obn allen Bweifel

mein guter Gngel au§ einem fouberbaren göttlichen ©naben=
blicf eingeben, faf)e id) um mid) unb ttmrbe gemabr, bafe feine

ober bod) fe^r wenig würgenbe Solbaten mein-, fonber beibe3

Seelen* unb Setbärjt auf ber SBalftatt, tdt> wolte fagen ein

^riefter unb etliche gelbfd)erer ober 23arbierer oorbanben waren,

batton jener bie äbfdjeibenbe Seelen ber Sterbenben, biefe aber

bie SBunben ber befdjäbtgten Setter gu curiren unb ju t>er*

binben ftd) bearbeiteten. 1 ^d) err)ub meine Stimme febr fläg--

lief) gegen ibnen, infonberbeit aber gegen ben $ater, fdjreienbe:

,,2ld), ebler Gfmft! Gbrwürbiger Satter! Grbarmet eud) meiner

unb lafjt mir burcb eure §ülfe gebeten, bafe, gleid) wie Guer
Sßolwürben auä getreuem Seeleneifer ftd) auf§ fleifcigft bafjin

bemüben, bamit bie ^iitäiebenbe an ben feiigen Ort gelangen

mödjten, bafc mir auct- burcb eure £ülf unb Cooperation burd)

gegenwärtige SBunbärjte am 2eib geholfen werben möd)te."

Unb al§ er ftd; barauf ju mir näherte, jagte id) ju il)m

:

,,3'd) bin einer au3 ben §ollänbern, ob jwar fein geborner,

bie 31t 33efd)ü|5ung il)re3 Satterfanbö ftd) freiwillig bieder be»

geben, unb babe, wie ber §evr $ater oor Hugen fibet, ben
Sobjt meinc§ greoell unb üermeffenen Sll)orl;eit empfangen,
um willen id) wiber bie fiegbafte Söaffen be3 2Illerd)riftlid)ften

Königs ganj unbefonnener Sßeife unb ob.ne aüen 3IotbjWang
MriegSgewefjr in bie §änbe genommen. 1000 9?eid)§tl)aler

wil icf) su bem erften Softer, fo euer Orben 511 erbauen »or=

nebmen wirb, um oie Sßoltfmten, fo id) oon Guter SMwürben
empfabe, barfcbietien, fo fern id) anberS mit bem Seben baroon
fomme, unb ein anber 1000 9ieid)§tl)aler wil id) oor meine
DJanjion, item ju Gontentirung ber Söunbärjt erlegen unb mein
ßoftgelb über bifj alte§ abfonberlid) bellen."

3d) friegte gnäbige Obren unb gutwillige Jyelbfcberer, ol)it

Sweifel wegen fo anfel)enlid)er ^romeffen. $eber Xbeil wolte-

ber erfte fein, bie ©efd)äfte feine? 93eruf§ an mir ju üben.

l fi* fear Seiten, \i$ eifrig Bemühen.

@rimmel«l)aiiien. IV. 19
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Semnad) id) aber nod) frijd) rebete, jumalen bie §elbf$crer

ben $ater »erfidjerten, baf? e§ mit mir nod) leine 2eben§gefabr

bätte, jumalen id) mid) in bes $ater§ 6djufc ergeben, obnan*

gefeben c§ befielt ^rofeffion nid)t mar, ©efangene anjunebmen,

fibe, fo mürbe id) auf 4 Liquen gelegt unb ju be§ ©eiftticben

33agage in 6td)erbeit getragen, alwo bie 93arbierer nit allein

meine 25>unben toerbanben, fonber aud) meine blaue ÜDMler,

beibes metcbeä mir bie $ferbe getreten unb bie kugeln gc=

fd)lagen, al§ id) nod} feft gewefen, überall überfalbten unb

Srän! eingaben, ba3 gerunnen 93lut ju äertfyeilen unb ausjiu

fübren, aljo bafe id) beffere Sad) überfam unb mebrere 2Bol=

tbaten t>on bem geinb genofie, al§ id) mein Sebtag webcr um
©ott nod) bie Stanjofen vcrbienet, worju mel gebolfen, bafj

id) mit ibnen parliren fönte. 2)tcin ©elb, ba3 id) bei mir

trug unb erft ben ttorigen Sag erbeutet batte, metd)e§ in lauter

Soutfen b'Dr beftunbe, tbeilte id) mebrentbetlä unter bie 2ßunb=

ärjt au», roeit ber ^ßater nid)t* baroon anrübren wolte, fo baf;

id) unbefugt tierbliebe unb bie Slunft, mid) unfiebtbar ju mad)en,

in meinem ©eraalt bereite.

Heber ein paar Sag bernad) tarn mein ^ater in Utred)t

ju liegen, eben aU 'ber Säjmcrj meiner Söunben am groften

mar unb id) anfieng febwarj gerunnen unb geftodt 93tnt aus-

juwerfen wie 2Bamftärmcl. Unb weil mein ^ater bc-Moegen

toermeinte, id) mürbe aufflieben 1
, fo vermabnet er mid) jur

SBctd)t, morju id) um fo viel befto williger ttar, weil mid) bie

Söunbärjt berebeten, id) wäre mit einer falfdieu vergiften Mugei

gefebofien morben, bie nod) mol meinen gati|en 6$enfel ent«

jünben unb mid) alfo, raiber il)r erfteteS befierä SBermutben, enb«

lid) aufopfern börfte. 3d) »war oon ^erjen geneigt, »tue gc«

melbt, nid)t nur wegen ftorebt beS SobeS ober aiß 'Sorg, bajj

id) fterben mod)tc, ju beid)ten, fonber oornebmlid) barum, weil

idi nunmebr baubgreiflid) ju inerten begunte, baft id), feit mit

mein ©elb auSgcmaufct worben, glcidjfaiu mit Selb unb Seel

in ©cwalt beä leibigen ScufclS gewefen, bev meine feitber ge

babte untcrfd)ieblid)c Söegierbcn viellcicbt aud) im Anfang er

regt, bewegt, geftarft unb mir 511 ibrer (JrfftUurifl v-eiholieu gc»

wefen, bift er mid) wie an einer Metten a\\$ einer Sunt» in

bie anoer, ja burd) ben Vlbgnmb unb tiefftcu £ttttbenfd)laium

auf ben OMipam Martin, rote bie Helft auf ba$ Gk<, gefcblcpvt,

l auf für freit, aufftiejen, abM«n, fierben.
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atmo id) feiner Meinung nad) ben Sofjn meiner 2t)orl)ett em=

»faben unt> tfym al§ ein fetter 93raten in feine böUifdje $ud)

aufgeopfert merben follen. Mein forgte id), id) mürbe bem
guten §errn $ater, mann id) ibm alle meine ebebred)ertfd)e

,£>urenl)engftereien, greuliche jaubermäfsige Steufel3fünfte unb am
bere 6d)elmenftüd unb 3)ieb§griff erjagen folte mit ibren Um=
ftänben, baf? ir)m bie 3eit p fang werben unb alle ©ebulb,

an melcber bie gute ehrbare 93eid)tbätter fonft gar feinen 2Jlanget

baben müften, barüber ausgeben mürbe.

Slber id) fanbe meb.r Sangmütbigfeit, als id) mir immer*

met>r einbilben börfen, unb »erfpürte bei ibm eine fonberbare

$reub, bie er fyatte, um millen id) bon fefbften bie ©röfje unb

2lbfd)eulid)feit meiner Sünben, mie tief id) gefallen unb auf

ma§ bor einem gefäbrlidjen 3n?etg id) gefeffen, beiläufig 1
er=

mafite
2

, ob er gleid) fold)e greub bor mir üerbarg. 2öa§ fol

id) aber lang bem Sefer üiel barbon b.erfd)mögen , mie e§ in

ber 93eid)t bergieng. 3d) b°ff nimmermebr, bafc er fo unbe=

fcbeiben fein »werbe, mir jugumutben, bafe id) il)m etma§ barbon

jagen foll. Ueberba§ b.ab id) ja fonft bem Sefer fo biel meiner

begangenen 33o§t)eiten in biefer meiner £>iftori bon felbften fo

offenfjerjig bal;er erjäblt, bafe er ifjm felbft mol einbilben fan,

ma3 id? unb mein 93eid)tbatter mit einanber in ber 93eid)t trac=

tirt baben mödjten, jumalen man obneba§ nid)t§ au§ ber 93eid)t

fd)töä§en fol. Slber bifj miffe bon biefer meiner 9)eid)t unb

glaube mir§ fid)erüd), baj? mir, nad)bem id) foldje abgelegt

unb bie Slbfolution empfangen, fo leid)t morben, at§ ob id)

bätte fliegen mögen, miemot mir jubor fo fdjmer geroefen, al§

ob mir ein grofjer SUtüblftein auf bem §erjen gelegen märe.

3öa§ aber nad) ber 93eid)t ju meiner Sluferbautidjteit mit

mir gebanbelt morben, ba§ mit id) bem grofcgünftigen fiefer

bon ^erjen gern ju feiner nüfctidjen 9?ad)rtd)t erjäblen. ®0
beftunb aber ba§ ganje 2Befen b,auptfäd)lid) in biefem furjen

Unterriebt, bafe id), naebbem id) burd) ©otte§ überflüffige ©nab
unb (Srbarmung bor bem geitlid)-- unb emigen Stob erbalten,

öon bem getbanen fd)tt>eren $alt roieberum aufgeridjtet unb au§
bem allertiefften 6d)tamm unb Sünbenbfubt ber allerabfdjeu-

liebften Safter, barinnen id) bifj über bie Obren berfunfen ge=

mefen, mieberum gebogen unb berboffentlid) in ben 6tanb ber

1 beiläufig, nebenher, gefpra^gweife (b. §. an§et^at& ber Seilte). —
2 ermaßen, Wie ermeffen.

19*



292 £ae munfcerbarlidje SSogetneft. 3TOC*ter £beil.

©naben ©otte§ gefegt »orten, bafj beromegen id) foldje» bie

Jag meine» 2eben§ mit allerbemütbtgfter 2)antbarfeit gegen

@ott unb meinen Sdmfcengel beberjigen, ja all Slugenbtid unb

2Jtinuten ju ©emütb führen nnb burd) fotdje (Siinnerung famt

Anrufung be§ göttlid)en 93eiftanb§ mid) bal)in bearbeiten unb

ben eiferigften Steife anlegen folte, bafe id) nimmermehr, rote

ein gefdjmemmt 6d)roein in feinen vorigen ÜDcoraft ;$u tl;un

pflegt, auf vorigen 2Beg ber ©reuel verfallen ober gelangen,

fonber bijj in mein (Snb in bem meinen $letb ber Unfdjulb,

fo id) im beiligen Sauf empfangen unb jefot roieber burd) bie

üöufc in bem 93lut be§ 2amm§ geroafd)en, beftänbig üerljarren

unb bie roieberum erbaltene ©nab ©otte§ nimmermebr »er;

fdjerjen möge. 2)ie 33armber}igfeit ©otte», fagte mein SBeid)U

üatter, feie jroar unergrünblid) tief unb bobenloS, aber gleiaV

mol mürben bie frevle Sünber, meiere au§ lauter 23o§beit mit

crnfttidjem $orfa§ fünbigten, roie id) getban, berfeibigen ni$t

allmeg tbeilbaftig; iua3 mir roiberfabren , roftre ein abfonber*

liebe ©nab von ©ott geroefen.

3n bie £BIl binab 51t rennen,

3ft fürtvabr ein ftfytccbte Äunft;

-Jlber baranö ju entrinnen,

2)a ift alle ü)cüb umfunft.

S)ie lltred)ter, roeldje fd)lecbte SDlägen batten ', unter beut

v
iUlcrd)riftli*]tcn Mönig ju roobnen, glcidnool aber burd) ben

gefebroinben 2auf feiner fiegbaftcn SBaffen übereilet unb ge=

jroungen worbcu, mit Veib unb ©ut unb ibrer ötabt in be$

Ucberiüinbcrd ©eroalt ju fein, bie »Daten gemeiuiglid) balnn

bebadjt, mie fic i()te 93aarfd)aft fo viel als" möglid) attbet»ättt

beimlid) in Sid)crb.eit bringen mbdjtcu, unter meldjeu meines

•^atcrS $att0t9tety aud) einer Bat. tiefer, ald er erfahren,

bat) id) einer, unb jnmr uid)t ber geriugfte von Ijclbeninäfügcr

lapferfeit (mann man auberft bie lolltübnljoit eine* venoegeuen

3d)»oarjfünftlcr8, ber, fid) auf feine Aiüufte verlaffenb, blinb

brein gebet, eine Xapfcrfeit nennen bbrftc) auö ben ,Yreiroilligen

gemefen, ber fein iiiebeu fo unuerbroffen vor ba8 älatterlanb

gefegt, fafrtc nidjt allein ein fotibetbate ^ertraulidjreit gegen

mir, fonber aud) ein nnmberbarlid)e SHffection, fraft bereu et

mir bie befte 93iffel jurid?tcte, bie }U belommen nnueu. Ör

bcfud)tc unb unterhielte mid) a\\<b gar oft mit feiltet tveunb«

l fftteftte Wäflcn luiiicn, c« uirtji »ctbflttflt, nnM ertragen rennten.
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ticken Gontierfation unb oevf>eljlete mir nidt>t, bafj er nid)tS

met;rerS verlange, als feine SBaarfdjaft, baoon er nod) ettid^

taufenb Spater bei fid) fyätte, fonft irgenbSiuo in Sidjerbeit ju

miffen. (Stntaufenb jn Slmfterbam, fagte er, mären ibm all*

bereit lieber als jmeitanfenb in Utrecht, als toorbon er nid)t

eine Stnnb üerficbert, wäre, bafc eS fein @igentl;um fei. ©o(d)e§

nun mar ein erwfinfdjte ©ad) t>or mid), biemeit id) baSjenig,

ma§ td) ju Slmfterbam fjatte, gern bei mir gehabt, meinem

$ater bie 1000 9]eid)tStbater unb roaS id) fonft üerfprocben,

barauS au§jurid)ten *, SllS id) tfjm fo(d)e meine Meinung fagte,

mar er frob, einen 2Bed)fel mit mir ju treffen
2

, unb böte mir

10 pro Gento ju geben, worauf id) ibm ©rief an meine bort

tige 5'teunb gab, bie baS SJleinig in $ermal)rung hielten, mit

Söefeld), foldjeS alle§, obne bie Äletnobien unb maS ungemünjt

mar, meines £auSmirtbS @eüollmäd)tigtem barjttääblen unb fid)

über bie SluSgab befd)einen
3 ju laffen. Unb alfo bradjte id)

mein ©elb üon Slmfterbam ju mir nad) Xltredit, weld)eS fid)

famt bem Sagio 4
, fo mir mein §auSwirtb gab, bei 3000 $Heid)S-

tbalern beliefe.

. 2)arüon gab id) bem $ater 511 einem neuen $lofter 511 ber*

wenben 1000 9ieid)Stf)aler, item ifjme ror mein Station, bann

id) mar ibm toom >Dbriften gefdjenft morben, 300 9ieid)Stbaler;

fcen $e(bfd)erern unb benen, meldje mid) auf 4 Liquen getragen,

qab id) jur SBerebrung 200 9>ieid)Stba[er, mebr iljnen meine

Söunben ju feilen beibeS twr ibr Ü)tüb unb Slrjenei 100 9teid)S=

tfyaler, beS Jätern Wiener, um millen er mir fleißig aufge;

märtet, 30 9teid)Stbalcr. Unferm Sßirtl) motte id) aud) etwas

üor meine $oft entrid)ten, aber ber ^ater wolte eS nid)t baben

unti ber £>auSberr wolte aud) nid)tS annebmen, weil id) um
beS SBattertanbS willen in bifj UnglücE geratben. 3a er ber;

fieberte mid), mann fid) ber unglüdfelige ©tatuS bereinigter

Sßromnjen mieber änbern unb id) mid) beSwegen fünftig an--

metben folte, bafj er bran fein molte, bafj mir nid)t allein um
meinen erlittenen ©djaben eine ßrgöftung, fonber aud) megen
meiner bejeugten Zxeu unb erzeigter SDienfte, anbern jum Grem*

pet, ein anfebentieber SiecompenS wiberfafjren folte. Unb biefer

mein <§auSwirtf) bat aud) bifjfallS aus feinem leeren §afen

1 ausrichten, abmalen, auSjafyten. — 2 einen 2Be<$feI treffen
einen £aufdj treffen, bann ein ©efajäft bnrcfi £aufd) a&mac&cn. — 3 befrei»
nen, trans., jemanb einen ©cbeiu aufteilen. — l t'aa.ie, frans, l'agio, im
SJoUäimmbc in sJcovbbentfc&fanb: l'af<$e.
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gerebet l
, bann beuttgS £ag§ lebt lein 93ol! unter ber Sonnen,

mehbe» biejenige, fo ftcb, um tbren Staat üerbient machen,

neben ben SSenetianern fo banfbarlid) unb rubmtoürbig bebenlet

al§ eben bie §ollänber. Sie baben »or^abjen einen <Sd?iff=

capitain 2 gebabt, melcber, ibm einen 2Beg burcb ba§ G't§meer

ju öffnen, fidb jmo grofee eiferne Sägen beiberfeit§ an fein

Scbiff feft madben laffen unb bamit weit binein in ba3 gefrorne

2Jfeer gefeglet; unb ob er gleid) ber Söette be§ 2öeg» unb-

bem gar ju biden 6i§ nid)t§ abgewinnen mögen, fo r)at er bod)

fo üiet getfyan, bafc man ftcb brüber üeritmnbern muffen. 2tte

aber nadbgebenbS bie §oüänber mit Portugal ju friegen be;

famen, weld)e§ mit feiner $lott ju (Gibraltar lag unb bie See
3U feinem SSortbeit mit einer grofeen eifernen Letten gefperrt

batte, mad)te biefer ßapitain feine Sägen an fein Scbiff, fegette

bamit bie $ette entjwei unb war feinen ^rincipalen bamit

eine Urfacb 511 einem berrlidben Sieg. Unb ob er gleid) baä

Seben brüber einbüßte, fo waren nid)t§ befto weniger bie §ol«

länber banfbar unb liefen offentlicb anfcblagen unb oerfünben,

welcber biefem Gapitain bie fürjfte unb febönfte ©rabfebrift

maebte, ber folte 400 f(. jur SBerebrung baben. 2)arauf übten

ftcb »ie( finnreiebe poetifebe $Öpf, worunter folgenbe jwo feilen

beibe§ ben greife unb bie 400 fl. baroon trugen.

2)er burd;« SBaffer, bttrebö Gtfl iiub Sifett Waö ftrcbeit,

Biegt bter begraben, tief} cor ©ibrattar ba8 ?eben. s

89 laut aber weit fd)öner im 9ticbertentfcben, unb wirb

man biefe ©rabfebrift in febwarjem SStarmot mit giUbeiien

^uebftaben ju sümfterbam in ber $auptfird)cn ju ewigem ©c=

bädptnuä eingebauen finben.

l au« leerem .Ptafen reben, leere 3<evf»red)una.cn machen. — 2 (Sin

2c&iff«lapitän, *taiob »an Jj}eem«ieri. tfcrfucbte jtveimal nörblirb um 9UXHp9
unb Slfien auf lurjcm Wcfle na* Cftlnbicu ju getauften. Cr fiel I

einer fiegreieben 2eefc&ta(f>t gegen bie fcortiigtefif4c Qflotte M Gibraltar, ©ein
(Grabmal befinbet firf) tu ber Nltcn Äirrbc ^u Xnrfterbam , reo et im:

Crtccrüiiflc am h. ,Uiut bei flcu. .Ubre« (cigcfc|t leurbc. Meteranux mtoi
iflmftertam 1688, i>o(.), I, 020. — 8 Die <0taBfd)rift in ,.'i<' »uilo Kork"
lautet:

ii. m-kiTk, die iiwurH doof 't jri ea t jriei dwfdi itrtrtn,

l.i t il' cur neu 't lumlt, hier t l.\ I, v QibrftltM lu't leren.

• berfte, wagte.) tf ine Ueberfe(jung in bafl $od>bcutfr&c jener $t\t ift

febr leitbt bcriiiftclhu :

fceemlferf, ber quer burtb« tfl« unb tfifen borfte (Wagte ju) ftreben,

Viel Her ben Veib, bie tfbt bem Vanb, »er (Mibraitar ba» Vebeu.
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Tbas fünfun&juianjtgfte Capücl.

ffiaö e§ eigentlid) mit bcn ^cjlitgfettejt fei.

2öeil id) mir einbtfbete, id} lebte nunmehr in eitler 3eit,

barinnen wegen be§ graufamen $rieg§ fonft nirgenb* fidlerer

ju »Dornen fein mürbe at§ eben mitten unter ben 2öaffen be»

Slllerdmftltcbften ßöntg», benen fid) atteS unterwarf, wo jtc fid)

nur biuwenbeten, fibe, fo bat id) meinen $ater, baß er mid)

bei ficb gebulben motte, biß id) mit guter Sicberbeit wieberum

nad) §au§ lommen fbnte. $d) fanbe itjn bierju mebr al§

miliig, maßen er be§mcgen aud), ba(3 er mid) bei fid) bebalten

fcbrfte, mir ber ©cneralität 6onfen§ au§mürfte. 2tber bamit

war§ brum nod) nid)t au3gerid)t, fonber ber 9ßater fagte mir,

mann id) in feiner ©efellfdjaft (eben molte, fo müfte id) mid)

befleißigen, berjenig 511 fein, meldjer id) ju merben ibm in ber

33eid)t oerfproeben, nämlid) ein fotd}er 2Renfd), ber niebt nur

feine begangene Sünben oon ^erjen bereuete, fonber aud) fid)

üor ben fünfttgen bitte unb alles auä bem 2Beg räume, ba§

ibne ©ott meiter§ ju erzürnen anreihen unb r>erfül)ren möd)te;

fo üiel ibn bebünte, bätte id) ber allergreulid)ften 2tbgötteret,

mit beren id) mebr al§ fein §eib bebaftet, nod) lang nid)t

völlig refignirt, meld)e ba.in ben teufelifd)en fünften ftedte,

mit benen id) mid) gefcbleppt. (5'3 öermunbere ibn, baß id)

nid)t von mir felber bie Singen auftbue unb erft auf feine @r;

mabnung marte, baß id) nicht felbft bebäd)te, mer berjenig fei,

bcn id) fo oft unb fo febr t»erfd)mäl)et unb beleibtget bätte,

nämlid) ©Ott, meinen Sd)öpfer, meinen aUergütigften bimms

Hieben Satter, von welcbem id) alle§ bätte, ma§ id) befäße,

bie 6eel, ben 2eib, ba§ Seben, leibtidje 3ierbe, 6tärf; Scböm
beit, ganje, gefunbe unb gerabe ©lieber, SScrftanb unb 2krs

nunft, 9labrung unb jeitlicbS ©ut, ben, ber mir unfäglid) weit

getreuer fei unb mid) mel)r liebe, al§ meine leiblidje Cuttern

getban mögen baben, ber mid) nid)t taub, blinb, labm, ftumm,

unftnnig, auäfäfcig ober fonft miägeburtlid) nod) ein ßrbmurm
ober unvernünftige Seftia ober unempfinbtidje Sing, fonber

eine vernünftige, molformirte ßreatur ju feinem ßbenbilb er:

fdjaffen, bie ber emigen Seligt'eit mit ben (Sngelu fä()ig märe,

ben, ber mir aud) ba§ emig Seben verbeißen, meUte§ er feinen
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Stuserwäbtten bereitet, unb mir feinen Zeitigen (Engel ju einem

Serjrmeifter, Siener, §üter unb Söefcbirmer jugeorbnet, ben,

ber mtd) aud) felber belltet nnb erft neulich öor bem jeittid)cn

Job unb ber ewigen Serbammnu§ mebr at§ augenfcr/einlid) nnb
banbgreiflid) beroafjret bätte, al§ mieb ber leibige fyetnb , in

befien 6d)u§ icb mid) begeben unb ben getreuen (Sott üers

tauen, auf bie gleifäjbanf tiefern unb beibe§ um ba§ jeitlidje

unb ewige £eben bringen wollen, inbem er mid) fo wol burd)

bie Unfidjtbarfeit al« fyefttgfeit ftdjer unb todfübn gemad)t.

„©ebenfe, mein Sobn", fagt ber $ater weiter^, „wie

mannen 2ttenfd)en bermutbüd) ber geregte ©ort in fo befdjaf;

fener ©etegenbeit fterben laffen, ber ibn melleid)t nit fo grob

unb fo mancbmal erjürnet! 2öie mag fid) bod), o mein Hinb,

beine§ £>erjen§ §ärttgleit ber beiden tränen enthalten, mann
bu erlenneft, mie oft unb gröblid) bu beinen Sd)öpfer mit

beinen Sünben beleibigt ^aft, um beren wegen er bid) um
feiner ©ereebtigfeit willen fo oft »erbammen mögen, folcbes

aber gleid)Wol nid)t getban, fonber bife auf biefe «Stunb barm-

berjiglid) auf beine Sbefjerung gewartet, ja bid) jur SJcfebrung

locft unb aufS allerfreunblid)fte beruft, bamit er bid) feiig macben
unb bir fein £eil mittbeiten möge! Unb foIä)e8 tl)iit jwar ber

2lllermäd)tigfte, ber beiner am wenigften nid)t bebarf, beffen

§od)Würbigfeit unb 9Äaje)"tdt uon unjäblbaren 9Jtillionen beiligen

Cngeln unb 2Jlenfd)cn mit 3ittern unb Sßerwunberung gelobt,

geeint unb angebetet wirb, beffen grofnnaebtige, unauSfpre^Iidie

ölori, A>crrlid)feit unb allcrbeiligfte
s
4>ollfommenl)cit meber ber

(5"ngcln nod) üJlenfcbcn Skrftanb begreifen mag. Sil;e, mein

6ol)u, mit tiefet allerbciligften unb grofjmadjtigften QJtajeftdt

ftebeftu, wie mid) bebunfen wil, nod) in Aeinbfdjaft unb baugft

Dem Icufel an, ber bod) bein drgftcr gfelnb ift, ben bu immers

mebr baben lauft K."

ÜJtit foleben unb bergteieben mebr ©orten, bie mir aber

feitber uergefjen, fprad? mir ber cl)rlid)e
s^ater tapfer 311 unb

rebet mir benuafien InÄ a.utj, baf? td) mebr alt genugfam ein:

pfanbe unb mir mein eigen ©eioijjeu überfliiffig gnuig fagte,

toai icb oor ein ebrbarer ©efell feie. 2U>et beffen aUef unam
gefeben, fud)te icb, obne Zweifel burd) (5'ingebeu unb2ricb befi

leibigen SatanS, anbere 3lu*flud>tc unb bilbet mir ein, bafe

mir uon bem $atet ungütlid) unb ju blel gei'dvbe, inbem 1$

meine 2ünbc entfcbultigt unb fnrj utnb lein i'lbgotterer, viel
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loeniger ein ^einb ©otteS unb ein 3)iener be§ ü£eufel§ fein

rcolte, bann id? fagte, icb, l;ätte bie Sage meines £eben» ben

bö|en geinb nod) fonft irgenb roa§ nid)t angebetet, biel n>e--

niger einen 93unb mit it>m gemacbt ober (Sott abgefagt, fom

ber bie $unft, ftcb unftcbtbar ju madjen, wäre mir otmgefäbr

nnb obne mein Sudben unb -iftacbtracbten jugeftanben 1
/

bie öiel=

leidjt natürlicber 2öei§ in einem Söürjelein ober Stein ftedte,

tn§> fid) unter bem ©enift be§ 2lmeifenbaufen§ befänbe. So
mären aud) bie fünfte, bamit id) mtcb feft mad)te unb anbern

bie 9tot)r jubannete ober ibre geftigfeiten auftrat, gar nidjte

SßöfeS, fintemal icb lauter fjeilige unb bannenbero febr fräfttge

2öort barju brauchte, roelcbe meber bie djriftticbe $ird) felbft

nod) fonft ein vernünftiger ÜDfenfcb ntcbt bewerfen ober ber--

bammen fönte. 5)od), fagte id), mann mir jemanb roeifen

mürbe, bafe icb mit Uebung foldjer fünfte eigentltd) toiber ©ott

banbele, fo toäre icb urbietig 2
, allen 23ettel, toa§ id) bierbon

bätte, in§ geuer ju merfen unb bie £ag meines £eben§ nicbte

metir bergleicben ju braueben.

hierauf antwortet ber ^ater : „üftein &inb, bu folteft jwar

feiner 23etr>ei§tbum begebren, fonber beineS 33eid)tbattern ein»

fältigen Söorten böltigen ©lauben aufteilen, ber ba an ©otte§

Statt ftfct unb fein anber ©efdjäft bor ftd) bat/ all beinev

Seelen Seligfeit ju befürbem. $&) mit aber mit bir felbft

beioeifen, bafs bu fo toot burd) bie $unft ber Unficbtbarfeit

al§ bid) feft ju madjen, anbern ibre 9?obr jujubannen unb

bergleicben, mit ben Striden be§ böfen $einb§ befangen unb

allerbing§ in beffen ©ercalt getoefen feieft, mit bir fporenftreid)*

in ben bölltfdjen Scbtunb ju roanbern, fofern bie grunblofe

©üte ©otte§ fiel) beine§ ellenben Stanbä niebt erbarmt, bieb

utebt bifeber bebütet unb neulieb burd) ben empfangenen Sdjufe,

ben bu nimmermebr bor fein Unglüd, fonber bor bie gröfte

©nab üon ©ott Ratten folteft, roieberum ju fieb gelodt unb

bir Urfad) ju beiner SetbfterfantnuS gegeben t?ätte. $d) rebe

jmar je^t niebt mit bir in ber 93eicbt, bod) fol e§ mit bir

gerebet fein unter bem Sigitl ber Serfcbroiegenbeit, bie ju ber

23eid)t geboret. S)u fagft, bie $uuft, bid) unfid)tbar ju madjen,

babeft bu niebt mit §tei{j gefudjt, fonber fte fei bir gleidbfam

obngefäbr jugeftanben. 3d) mil bein Vorgeben gelten laffen;

l juftefcen, jufaücn, ju eigen »erben. — 2 urbietig, mbb. urbietec,

erbötig.
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aber, mein &inb, benfeftu niäjt baran, bafj bu bie ÜDiateri, fo

bu barju gebraudjeft, üon einem Scbmarjtunfttcr, öon einem

2lpoftel be3 böfen geinbS, ja burd) <£>ülf be3 £eufel§ fetbft

empfangen? 2)u folteft an ben {Jrüdjten ben 93aum ertant

baben, mann bn gteid) nid)t gereift bätteft, bafc bir burd) be§

öatan§ ®efd)äft beine ebrbare fo genante $unft, bid) un*

fidjtbar ju madjen, äufommen märe. 'Sann bente bintcr Heb H
mein Sofyn, fo mirftu finben, bafc bid) beine Unfidjtbarfeit in

bie allergreuliebfte Sünb unb Safter, bie bn bein Sebtag btt

gangen, ju fallen üeranlafct nnb bir alle ©elegenfyeit barju

gegeben habt. 2Öa§ bat ber leibige Teufel meiter§ bor Dftübe

an bid) 51t menben bebörft, bid) ju fieb in fein Dkid) ber SBeri

bammten ju jietjen, ba er bid) mit ber Unficbtbarfeit fdjon

bermafjen angefeilet batte, bafs bu üon bir fetbft gegen ber

Rollen jnrenneft? ©§ fdjeinet, als mann bamalä ber b&fe

§einb gern ftill geftanben märe, bid) al§ ein gcmijj $fanb fen

nerä anjufeebten, bu aber hingegen fo fd)led)tbin »erbammt 31t

merben niebt aufrieben, fonber beiner armen 6eelen met grau*

famer gemefen feift als ber (5r5-3cetenfeinb felbften; bann e§

mare bir niebt genug, baj3 bu bid) in ber Unfläterei ber Uns

jud)t ober Unfeufcbbeit mie eine Sau im ßotb iinuiciual^ot,

fonber bu molteft bid) aud) burd) be§ Teufels §ütf mit 3tcb=

len befleden, gteid)fam al§ tönten beine bereits begangene £>fin*

ben bir beine SBerbammnuS niebt febmer genug madyii. Unb

e3 gilt hier gleid), ob bu einen Qubcn ober (Sbviften beftobten.

3d) fage niebt unbillicb: burd) beä Teufels £>ülf; bann, lieber,

roeleber 'Jtoturtünbigcr bat jemal erfahren ober ergrünbet, bafj

ein ©emäeb* fei, fo bie firaft babe, ein 3ebtof*, mit ftäblinen

Gebern, burd) mcnfd)lid)e .£>anb gemaebt, auijuivrengenY 2er
leibige Jcufel iftä, ber in (öcftalt eilin BBurjel fid) bureb für«

mi&ige, uertebrtc 2Jknfel)cn berbei pvaetieireu lä&t unb, ben

Dieben jum otcblen ju betfen, bie 3d)lofj auffyrcugt.

„Sibe, mein öobn, bifj mar ber erfte fubtbare Seufel, ber

bit bienet unb t>or feine iDiübe liiert* anberä begebrte, tili baf>

bu tapfer beibeS miber ba<S fiebenbe $ebot unb bie molilid)e

©efeu bid) »ergreifen folteft, bantit er bieb, mo niebt an ton

Galgen, bod) befto fetter in bie Bctbantmmtl bttijj« niOcbte;

unb biefer bein bamaligcr 8tanb märe gefäbrlieb genug unb

1 Mntcr |1«, rürfreurtc, \uxiU1.
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grofje ^eit bei bir jur SBefferung ju ferretten gewefen, wann

bu gleich tote ilunft ber Unftcbtbarfeit nid)t gebabt bätteft. 2Ba§

tbäteftu, etenber ÜJtenfd), aber in biefem beinern armfeligen

©taub? 2ld) Jammer, bu giengeft bin unb berliefceft allers

bing§ ben gütigen Sebüter ber •D'lenfcben, ber bieb bifiber bor

ber ewigen wolnerbienten 93erbammnu§ bewabret unb barm*

berjigtid) auf beine 33efferung gewartet rjatte, unb gabeft bieb

obn alle 9totb in ben obnmäcbtigen ©ebufc beffen, ber berum

gebet wie ein brüllenber £öw unb fonft nidbtg anberS fudbet,

at§ beine ©eete ju üerfcblingen ! 6§ war bir nid)t genug,

bafe bu in ber angenebmen grietoeneseit mit 2lu»übung ber

allererfcbrödlicbften £after bie allerbeiligfte 2ftajeftät ©otte» be:

leibiget, fonber bu wotteft aud) in gegenwärtigem ßrieg, ber

bieb im wenigften nid)t§ angieng, bein ©ünbenmafs nod) böller

bäufen, wann bu nämlid) beinen üftitebriften, oor weldbe Gbriftuä

gelitten, bamit er fte erbielte 1
, ibr Seben biebifdjer 2öei§ ab«

ftebleft. @» war bir nidjt genug, bafj bu bifcber ben Teufel

in ©eftalt einer SBurjel bei bir getragen unb mit Ujm bie

©dblofc aufgefprengt batteft, fonber bamit beine Skrbammnuä

befto größer unb gewiffer unb ©ott befto mebrerS beleibigt

unb erjürnet würbe, fo mufte e§ aueb, wie febr unb eigentlid)

bu bid) bem Teufel obligirt Ejatteft, orbentlicber 2Bei§ verbrieft

fein, weld)e§ bureb bie Settel gefdjeben, bie bu nor bie heftig*

feit bei bir getragen ober gar in Seib gefreffen, mafjen bie

3ettel ber ^affauer $unft, welche ben tarnen bartwn bat, bafj

fie ein ©tubent ju ^affau erfunben, feinen anbern ^nbalt bat,

bie mele barbei ftebenbe Slrettäjetcben obnangefeben, als biefen

erfcbvödlicben, ben nimmermebr fein ßbrift wegen feiner ©reu?

liebfeit üor fein Dftaul, gefdjweige auf ba§ Rapier jum ©e«

bvaueb fommen laffen folte:

Teufel, f;ilf mir!

2eib unb @eet gib ia) bir.

„Unb gleid) wie e§ mit biefer fdjönen fo genanten $af=

fauer ^unft
2

befdbaffen, alfo bat e§ aud) eine 93ewanbtnu§ mit

anbern üielerlei geftigfeiten unb anbern jauberifeben fünften,

l erhalten, retten, erlöfen. — 2 v.J$affauerÄunft, ©rftnbung eines

©tubenten, naef) anbern eine« ©ctyarfrictyter« fn ^affau ju Anfang beä 17. Ofa^r*

fyunberts, fidj Ijieb« unb fdjufjfeft J" «tacken. SWan öerfdjlucfte ju biefem ^toeefe

mit gettiffen (Ifyaralteren 6ejc$riebene 3etteld)en, ober trug biefel6en bei fic§.
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bie in 2Borten befteben. 2)u fagft jit-ar, e§ feie nicb>> SBöfeS,

roaS bu braudjeft, fonber lauter Zeitige Söort unb Slnrufung

be§ götttidjen üftamenS unb feiner ^eiligen ßngel. 3$ laff

e

e§ gelten, bafe e§ ein fold)e§ 2lnfeb,en habe; aber, mein 6olnt,

lefe ba§ Seben unb fonberlidp bie Sefantnu» be§ franjöftfdjen

3auberer§ ©affrebi, eine§ ^riefterö toon 2ftarfilien, ber ftd) fefyr

mit bergleicben fünften gefdjleppt, aud) ifyrer üiel felbft int>en=

tirt, fo mirftu finben, bafe bie Sauberer, mann fie in folcben

Sachen bie allerbeiligfte Sreifaltigfeit nennen, anftatt ©otte«

be§ 33atter§ ben Suctfer, anftatt ©otte§ bes Sob.n» ben 93eetse-

bub 1
, anftatt ©otte§ be§ Zeitigen ©eifte§ ben 2lftarotb.

2
, ans

ftatt ber ^eiligen Jungfrauen 3Jiaria be3 2lntid)rift§ SDhttter

»erftefyen; unb bafe fte ba§ beilige ^reuäjeidjen fo oft unb

»ietfältig b.ierju milbraudjen, gefd)id)t ju feinem anbern G'nbe,

al§ bafj e§ bei ben (Einfältigen ba§ §onig fei, bamit man ben

iftnbern ben 9ianft an einem ©efd)irr beftreicbt, auf bafj man
itmen ben bittern %xant cor bie Söiirm barburd) befto fügltdper

beibringen fönne, bann ba müfte ja einer gar Derjmeifett fein,

ber ficb gleid) im Slnfang totffentlidj bem Teufel übergebe,

mann niebt ein foldjer Pfeffer
3 juoor über bifj ftinfenbe Slafj

gemalt Sorben märe."

Bas frriuuiii&;iiiiin;iafir Capitel.

(Soittinuatton öoriger ÜÄateri unb anbere berflleicfyen (Sachen inebr.

„Qi fünbigt aber einer, fo ftcb ber g-eftigfeit bebient, »ieN

fältiger, als er fclbften »ermeinet, bann erftlid} rcirb er ab--

trünnig »on feinem Sct/öpfer unb fyimmlifdjen Satter, bor ihn

bod) bifi babjn fo getreulicr) beroabret unb noeb fiUbcrbin bc=

büten, ja gar in baä l;immlifd)c Süattcrlanb bringen loil; |itm

jroeiten gibt er fid) in 93ünbnu8 unb ödjufo (acb. ber dienten

1 »eeljebub, »aat • ©ebnb, roeiffagenbe (Wottbelt in Üfrcn (:' fföntge,

tfa*. l), bann im allgemeinen für Abgott nnb Zeufel genommen. — I Kfta«
totb, «ftbtboretb , eine w>elblia)e (Mottbett ber *2»rer, rool ber Vlpbrobite

fibnlia), würbe ebenfaUf in ber Wuffaffung be« Mittelalter« )ii einem mann-
lieben Zettlet. - 3 Vfeffer, gepfefferte »rübe.
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SBabl, tt-ann man ben leibigen teufet böber als (Sott bält!)

beibeS ©otteS unb feines eigenen allerärgften $einbS; brittenS

mirb bet Teufel bierburcb gteicbfam angebetet unb ib,m bie

6br eine§ Q3efd)üfcerS gegeben, bie allein bem gütigen ©Ott

gebübrt; oiertenS roirb folcbe allein ©ott gebüfyrenbe (§br, obn

beffen SBillen ^pimtnel unb ßrben fein Augenblid begeben

möcbte, ©ott abgeflogen unb bem Teufel gegeben, als melier

©Ott ßorgejogen unb als ein (M)alter, ber bod) in SBabrfyeit

ein 33erberber ift, geebret lüirb; fünftens ttirb barburd) bie

allerfcbrödlicbfte Abgötterei begangen, fo bie Reiben jemals

»erübet, iueld)e Sünb bie allergrößte unb »on ©Ott am meb=

riften geb,äffet mirb; fedjStenS fünbigt ein 2Jienfct> bier nicbt

miber baS ©efe£ ber Satur, als tt>eld)er feinem üftebenmenfcben

tbut, roeld)eS er nid)t motte, bafs eS ibm üon anbern miber=

fabren folte? SBann er nämlid) burd) beS Teufels §ülf fo

bart als ßifen üon feinem ©egentfyetl, er fei aud) fo tapfer

als er immer toodc, nid)t befcbäbigt roerben mag, fonber hin-

gegen, jum fiebenben, ibm, als ber feine £)aut bei ibrer natür*

lieben SÜLrt gelaffen, baS Seben ärger als ein 2Reud)elmorber

abftieblet; acbtenS ift ein foldjer Sftenfd), mann !eine red)t=

febaffene SBefebrung folgt, eigentlid) emtglid) verloren, mie bann

biejenige, fo bie obengebad)te $affauer Äunft braueben, felbft

fagen, bafj einer beS Teufels fei, ber in 24 Stunben um=

fomme, uadjbem er einen foldjen ^affauer 3ettel gefreffen.

2öie eS aber mit ber ^affauer Äunft befd)affen, alfo bat eS

aud) eine 23emanbtnuS mit anbern ^eftigfeiten, bann mann eine

gut ift, fo feinb fie alle gut, unb toollen fid) biejenige, fo

©emfenmurjel x braueben, ober bie, roeldje, id) meifc nicbt toaS

mit fid) auS Mutterleib auf bie SRBett gebrad)t bdben unb

bannenbero feft feinb, gar nicbt träumen laffen, bafj fte eine

natürlid)e unb beroljatben aud) eine gereebte <Ba6) tjaben, bann

fte loiffen gar nicbt, mit maS üor ßonbitionen unb Aberglauben

bie ©emfeniüurjetn jumegen gebrad)t, nod) mit toaS cor $acten

unb Ükbtngungen bei ben ©eburten ber Äinber ifyre §äubtein 2
,

fo fte mit auf bie 2Belt bringen, tion irgenbS etlichen alten

l ©emfentourj, 2lfyenfcflanje, doronicum, @$hnnbettraut, fo genannt,

»eil fie »on ©emSjägem gegen ben <St$tmnbeI gebraust toirb; ju geroiffer

©tunbe unb unter geir-iffen SBefdjtoörungen ausgegraben unb als SImulet ge*

tragen, ntacfjt btefelbe f;ieb= unb fcfcufjfeft. — 2 §äuBtein, fonft aueb. ©lücfS»

baube genannt.
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Söeibern ju ber ^eftigteit emptoiret merben. 6» mären noch

üiet Uebel beijubringen, in benen fid? ber DJlenfd) vertieft,

wann er ftcb. feft mac&t, aber, mein ©otm, laffe bir§ genug

fein, mann bu meift, bafe bu baö emig ©ut barburd) tm*

liereft, meldjeS ber altergröfte 6d)ab ift, ber einem 3ftenfd>en

miberfabren mag. Mein ift bifj noch. 51t merfen, bau tecfet=

fdjaffene, efyrlicfye unb tapfere £eut, beibe§ unter bcn 6olbaten

unb Surgern, nichts auf foldje Ratten, bie ficb, feft machen.

Sann, fagen fie, mann e§ leine fordjtfame feige Kröpfen

wären, roelcfee ©attung 2eut fonft §unb§fütter mit ©unft ge=

nannt werben, fo würben fte ficb, mit feiner foldjen Sdjelmens

baut ju überjier)en begehren.

„S)ifj fei alfo tton ber fyefttgteit genug gerebet; barbei mir

je^o jufällt 1
, bafc icb mir erjagten laffen, e§ Ijabe eine fordjU

fame üNemme einen anbern $ert angefprodjen, er motte i&m

boeb. einen Sattel twr bie fteftigfeit jufommen laffen. S)iefer

bewilligte unb fabreibt nicbt§ anber», al§ breimal: SQ3et)r bieb,

£>unb§futt! 2Bidelt§ jufammen unb gibtS jenem in feine Mlcibcr

ju ternä^en, worauf er fid? eingebitbet, er feie feft, unb ift in

allen Cccafionen bermafjen berjbaft unter bie 2Baffen gangen,

al§ ob er blinb unb ein ganj hürnener ©eifrieb gewefen wäre,

ift aueb jebeS mal unbefcfyäbigt baroon fommen; melc&e* mieb

an jene alte &tftori gemalmt, bafj ein SBeib üon einem ^anb=

fairer einen Bettel r*or baS Stugenmet; empfangen, ben fte an

£atä gebentt unb barburd) beä 2lugenmel)§ befreit morben.

2)emnacb eä aber ifyr SBetdjtuatter erfahren unb folc&eö at* ein

abergtaubtfdje <5ad) niebt geftatten motten, fonber iljr bcn

Bettel abgenommen unb eröffnet, bat er nid)t§ anberS bariu

gefunben atö bife: Ser Teufel grabe bir bie ?(ugeu anl unb

s. h. febeifj bir in bie Söc^er!

„Tife roaren 3mar nur lädjcrlidjc 6ad)en unb furjmcilige

hoffen, mann nur ber Stbergtattb nidpt barbei gemeft »drei
silbcr, mein Solm, maS »ermeineftu mol, ba| biejenige imbe«

taute unb unocrftänblidjc Sttort üor einen ;\ubalt haben, bewn

bu bid) gebraucht, mann bu SMcutcr in& ^elb gemadjt ober,

beffer ju fagen, fo viel taufenb Teufel baher getarnte! halt

?

Sotten fte mot cineö anbern SBerftanbä gemefen fein, als bafi

fie biet) bem leibigen Icufel obtigirt unb berbunben, um mitten

l |ufal(tn, cinf.itlcn.
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«r mit einer Segion mebr ober weniger böfer (Mfter fo miliig

fid) eingeftellt unb bir gebienet? -Jtetn marbaftig, ber Teufel

ttjut nid)t§ umfonft. G'§ ift gefäbrlid), mit ben ^uüen S1* han--

beln, »ann fte mit einanber anfallen ju bebräeln: mie uiel

mebr, mit bem leibigen Seufet, mann man mit ibm in einer

unuerftänblicben Sprad) contrabirt, bie bod) niemal obne 33e:

trug gefunben mirb, mann er beutlid) unb nerftänblicb genug

rebet! (Eben alfo wirb e§ aucb, mit benen 2öorten befdjaffen

fein, bie bu gebrauchet, mann bu anbern ibre 9tobr jugebannet

ober ibncn ibre geftigfeit aufgetban baft."

2ll§ ber $ater fold)e§ gejagt, pauftrte er ein menig unb

fabe mid) an, alg einen Gllenben, mit bem man ein grojje§

sJ)Mtleiben unb (SrbärmnuS trägt, metcbeS mid) bermafcen inä

£erj fcbnitte, bafj id) bort fafce »nie ein gefdjmfct 93itb unb

cor IReu unb Seibmefen gleicfefam in mir felbft erftarb. 2)od)

erbolte id) mid) um fo öiel, bafj id) fagen fönte: „9hm erlenne

id) erft redjt bie ©röfje unb 9J2annigfaltigfeit meiner fdjmeren

Sünben, fo id) juoor nid)t üerftanben."

„2ftein Äinb", antwortet barauf ber ^ater, „e§ märe aber

beine Scbulbtgfeit gemefen, baf} bu fold)e§ miffen unb üerfteben

bätteft fotlen, bann ju folgern (Snbe bat un§ ber getreue t)imm=

lifcbe SSatter feinen göttlidben unb aüerbeiligften SBitlen offen=

baret, auf t>ab mir benfelben erfennen, fid) nad) bemfelben

rid)ten, unfern eigenen oerfeljrten SBillen brechen unb felbigen

bem feinigen gleichförmig machen unb alfo barburd) erlangen

f ollen, ma§ un§ ber Grtöfer am ^eiligen $reuj ermorben.

i^ierju l)at un§ ©ort ben Sßerftanb gegeben, bafj mir feinen

Sßillen gar mol faffen unb begreifen fönnen, unb nid)t barum,

bafs mir foleben auf Slberglauben ober etma§ anber§, ba§ bem

göttlicben SBillen entgegen lauft, miSbraucben, fonber ju fei=

nem emigen £ob unb Grtjattung unferer Seligfeit anlegen

füllen. §ierju bat un§ aud) ber gütige Satter bie ©ebäd)t;

nu§ gegeben, bamit, mann mir einmal unferer Sdmlbigfeit

nad) ben aüerbeiligften SBillen @otte§ burd) unfern Sßerftanb

erfant unb gefaxt baben, mir fold)en unb ma§ meiterS jum
2ob @otte§ unb ßrt)attung unferer Seligfeit get)5ret, in unfer

@ebäd)tnu§ legen, fold)e§ jeberjeit fleißig betrauten unb nim=

mermefjr nergeffen follen."

3d) antwortet: „2Rein §err $ater glaube fidjerlid), bafj

id) nid)t au§ Sorfafc meine lieberlidje fünfte in3 fünftig nod)
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ferner ju treiben, bie Hunft ber Unfidjtbarfeit unb anber» mebr

nidjt au^gebänbigt unb cafftrt, fonber au» ©djambaftigteit,

bie micb niemal fo tübn fein faffen, mit bem §errn $ater

bieröon ju reben."

„3Jiein Sobn", antwortet ber $ater, „fold)e Scbambaftig;

feit rübjet abermal au» 2ift unb SBormalung be§ teibigen oa=

tan» ber, at§ ber barauf umgebet, bafc bu folctje 6ad)en fo

lang bei bir bebalten folteft, bifc bu tünftig auf fein a&<

DannigeS ferneres Slnreijen bicb toieberum bamit oerfünbigft,

unb üielleicbt f^roerlidjer aU jubor, bamit er bid) enblid) in

feine flauen friege. Su baft bereite mit Schaben be§ 2eib^

unb großer ©efabr ber Seelen unb ibre» emigen §eil§ erfar;=

ren, mobin bid) ber Teufel burd) biefe beillofe fünfte »erteilet,

, baft aud) banbgreiflid) genug bingegen rjerftanben, bajj bicb

bamal§ allein bie unergrünblicbe ©üte @otte§, unangefel;en

bu ein anberS berbienet unb mertb getoeft roäreft, beibc§ t>or

jetttic^ unb ehngem Sßerberben beit-abret, ja bid) miebcnnu

jur 93ufj unb alfo ju bem bimmlifdjen SSatterlanb bon neuem

berufen. 33iftu nun flug unb milft bid) nid)t fctbft mutbmillig

in bie §ötl ftürjen, fo mirftu leid)t gebenfen tonnen, roa§ bu

SU tbun baft."

hierauf legte id) obne SSerjug meinen Kram au», uämlicb

allerbanb 3*ttel »or bie §eftigteit unb anberä mit ben 6()a=

ratteren unb unbetonten Wörtern, aud) jum tbeil mit gtcber=

mäu»btut bcfdjriebcn, jonberlid) biejenige, tveldjc man mit einer

#anb t»oll £>ädcrling ober gefdjnitten otrob in ein Sifrol labet

unb hinter ftd) binau»' febeuft, babon fid) fo biet 9leutcr ins

^elb ftcllen, al* be» §ädfel» ober gcfdjnittencn Strobe* <k

roefen. 2er ^ater mürbigt teinen cinjigen ju lefen, fonber,

biemeil mir eben beifammen vor einem Mamin fafjcn, toarf fie

mit cinanber in« Reiter, morauf fid) ein fold)e<5 Änallen im

^euer boren ttcfje, als ob über 300 Sftuftquetiret eine Sab*
geben bätten. 2)aä 3«"" crgrbfjcrtc fid) aud) einSmalS fo

erfebrödlid) unb febtug bermafien jum Mamiu berau», baft ttrft

forgten, ba» 3immcr mÖd)tc augeben unb unS mit lUTbveunen.

GS mäbretc aber gar nid)t lang, bann nad)bcm eS uns tauiit

erfcfcrödt battc, bieten unb faben toit nid)t« mebr; aber

gteiebmot motte ber <£atcr ba« Wcnift aus beut Hmeilbaufet»,

fo unfiebtbar madjtc, be»mcgen uiebt aud) Eni geilet »etfen,

au* 3org, c* möcbte und ein Slcrgcr« wiberfabren, fonber
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er f#gte, id) folte eä öerpitjdjiercn unb it)inc juftellen, bin «
ihm ebne ©efa&t einen anbem Sob antbun tönte, »efdjeS id)

bann gern tbät.

Snbejfen fafce ber «JSater mein ängftigc§ ©emütt) unb baf;

id) mid) gern unb ton §erjen meiner öerbammten fiünfte ab=

getban. 2)cro>uegcu fieng er an mid) ttrieberum 5U tröften

unb tagte, bafc er mid? nun gern in fetner ©cfe(Ifd)aft leiben

motte, bif> id) ©elegenbeit hatte, iüieber ftetjer nad)er §au§ Su

lammen, mid) treu(id) luTmabnenb, bafe id) nächften» nneberum

beichten unb öor ©Ott mein $er§ nüe Söaffer au§fd)ütten folte,

uid)t tote SBeitr, ba ber ©erueb, nid)t rote DMd), ba bie $arh,

nid)t mie Del, ia etroaä ^ettigfeit, aud) nicht tnie §onig, ba

nod) ber ©efebmad im ©efebirr übrig bleibe; bann ©Ott roollc

unä ganj baben, unb tr>o nod) im geringsten etir>a<S übrig, bafi

ber leibige geinb einen 3utritt haben unb feine stauen roieber

anfefcen fönte, fei c8 gefährlich um beu 2Jcenfcben beftellt.

3d) t»erfprad) ihm, gel)ori'amtid) ju folgen unb mein Sehen

jur Söefferung gtetd)fam ganj in einem anbem ÜRobetl ju

gießen, mit bemütbiger Sanffagung, bajj er fid) meiner fo

getreulich angenommen unb mid) burd? ©ottc§ ©nab ju meU

ner SelbfterrantnuS gebracht bätte. Gr antwortet, ivaS er

getban, baS märe feine Sd)ulbigf'eit, unb wann id) im guten

SorfaV. bebarreu unb mein Sehen befiem würbe, alfo baf; id)

bie (Bcligfcit erlangte, fo jroeifetc er nid)t, ©Ott roürbe ibn

belohnen, id) folte nur be§lt>cgcn content fein unb ben ©e*

borfam uüb bie Scmutt) auf ©orte* SBiflen rid)tcn.

.<öernad) fieng id) an 31t (amentiren unb ju Ilagen, bafj

in ber ganjen Gbriftenioelt fo Diel bcrgleidien Sachen, uue id)

getrieben, im Schwang giengen, ba tbeil» 3Bort unb SEBerf,

bie man barju braud)e, greulid) unb cvfcbrödüd), tbeil§ ganj

abergläubifd) unb uärrifd), tl)eil3 aber ganj lächerlich unb

jebod) alle tterbammlid) wären, al§ ba feien bie graufame

5Bcfd)tücrungcn unb Sßcrbünbnuffen mit bent teufet fetbft, bie

närrifdjc unb aberglaubifdjc Zeremonien unb bie lächerliche

Segenfpmtungen, beren febeä Stüd, aud) ba§ geringfte, wie

e§ roiber ben göttlichen SBillen laufe, t»on ©ott ab unb gegen

ber §ö(len jufül)re; roa§ bie alte Bettler unb Bettlerinnen,

item bie oigeuner öor fünfte treiben unb anbete legten, fei

betant, unb bie Sauren hätten Segen, fünfte unb aberglaiu

bi)d)e Obfert>atione§, bie fie braud)ten, baf; it)nen nid)t§ ge;

©rtmmel^aufcit. IV. 20
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ftoblen, bie $ferb iaid)t bezaubert, bte $übe von ben Unbotben

nid)t anögemolfen merben fönten, nnb i»a8 bcrgleicben Sachen

mebr feien; ba mifteit tfyeilä, bie SBanjen ober äßänbel in ein

anber <vmu§ 511 bannen, anbete, bie Raupen, (Erbflöbe, fiäfern

nnb anbere Ungeziefer jn vertreiben, anbere, Schlangen jn

bejammeren, nnb aber anbere and) anbere fokijev fünfte; etli&e

fönten ben DMiifen, bafc fte nid)t§ jernagen, etliche ben ^un=

ben, bafj fte feinen $afen fangen tonnen, bie SJiäuler ju=

bannen; ja e§ »ftre fd)ier fein ©efdjövf ober Sufei't, bamtt

nid)t verbotene fünfte getrieben mürben, mafjen foid)et aber«

g(aubifd)cn hoffen $t&toriuä * ein ganzen Raufen jufamijteu

gebracht unb in feinem „©lüdfyafen", aud) anbetätoo mebr ber

sißclt in offenem Srud vor Slugen gefegt, morbei ju bejatu-

mern fei, baf; foldic verfebrte l'ent am mebriften bie beilige

Reiten, otjn $meifel aus fonberm Slnftiften beä feibigen Im-
fei* miSbraudjtcn, aU t>en beiligen ß&arfreitag, an meUbem

nid)t allein bie Sdjmieb itjve Alrampfring gang nndenb an->

einer ©algenfetten fdnniebeten, fonber mol nod) anbere ab*

fd)enlid)c Sad)en getrieben mürben, batbon nnnötbig jn fagen

unb erfcbrodlidi |tt böten; item bie SBalbutgSnadjt nnb auf

slU)ilippi nnb Scicobi Sag, ba bie Sauren bnrd) ihre Münfte

ibr SBieb bot ^iattberei bort ganje JJa&t bemabren motten, aber

nid)t mifjen, ba|"5 fte atöbann i'elbft Räuberei treiben; bie

;\obanne§nadjt, in meld>er tbeilv betrU(bte fieute ben
'

(
Vuu

ianicit'
2 vom Jenfei empfangen nnb anbere böfe Sti'id mebr

üben, oft aber übel anlaufen, a(8 loie bie vormiluge nnb geile

2ßcib§ftüder, bie in ber 9lad)t 6t. »Slnbteä erfabreu molle»,

tva3 fie OOt il'uinner Wegen feilen; enblicb feie and) bie

beilige atfeibnad^eit , in meUber tinS ba8 \ieil ber SBMl

geboten motben, vor foldjen gotteSbetgefjenen Seilten nid)t

fidjer.

j 3o(Mnn ßtStotiu In bet RUmatf, In Pclvji

[&erfllfluben,©«nbeterf4einunticn u. f.h

(int fiir ©Oflfl fotnffl in o n ,

tet ©an' rnlrautl, in bet ..i'iMiuiivn.iihi gereift, matbl uitfW
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Das |ifbftuurijiuan?i0|tr Capttrl.

$ehttrefa uub 33efd)Tuj} btefefl Söetfleitt«.

ÜRod) 14 Sag Tratte id) mid) bei meinem $ater ju Utredjt

aufgehalten, nad)bem id) mieber OöHig gcfunb unb gebettet

morben, als ihm oon feinen Obern 23efeld) jiifommen, bafj er

ficb burd) bie ©d)it>eis auf 9iom begeben fotte. SDa8 mar mir

nun eine erituinfcbte ©elegenbeit, mit iljm auf ber (Sblnifdien

6eiten be8 iKbeins fieber bis nadjer Strasburg unb Don bans

nen über ben Äniebis l binaus bollenbs nacb £>au8 ju fom=

mcn. 'Seromegcn überfam id) bureb Unterbanbfung bes Jäters

einen $aji bon ber franjöfifcben (Generalität unb maebte mieb

mit ibm per pedes feiner S^egul gemäfj auf ten "föcg. iin=

fere ©efellfdbaft beftunb in unterfd)icbüd)en unb febr ungleicben

^ierfonen; bann erfttieb mar ber ^ater unb ber g-ratcr feines

Drbens, 4 franjöfifcbe Solbaten bon unterfd)ieblid)en Dfficien

unb Dualitäten, melcbe nacber Sreifad) beorbert maren, ein

s^farrberr bon ber reformirten Religion, fo biebebor aus ber

s
^fafs, babon er gebürtig, in .^ollanb berufen unb in gegen:

»bärtigem Ätieg bennaf.en abgebrant ober ruinirt tuorben, t>afj

er gcjtbiingen mar, mieberum mit feinem 2öeib nacb «paus ju

t'ebreu, fobann ein $ub, fo nad) ^ranffurt reifte, beffen ©egem
wart mieb oft mit beinlid)en Scbmerjen an meine lofe Stürf

erinnert, bie id) }ti
silmfterbam begangen, unb bann enblidb

id), als ein fd)led)ter .^anbelsmanu, ber gleicbibol noeb 200
Meid)ötbaler jut ,3ebmng bei fid) batte, babon id) and) bem

guten ebrlicben 5|5atet unb feinem üöruber, als bie tein ©etb

bermoebten nod) anrü()ren borften, unberroegs, mo es bie 9iotb

erforbert, bie SUabrung getreulich berfd)affte.

2)a fetjte es nun bif,meilcn artlicbe 3)ifputationes megen

ber Religion jmifeben bem ^ater uub Pfarrer, babon jeber

jmeen aus ben ©olbaten, fo eines jeben ©laubensbefantnus

iwgetban, ju SeiftAnben batte, item jmifeben bem Sßaift uub

Pfarrer eins uub bem 3 uben anbem Sbeils aueb bergleicben.

Hub »uieinot biefer 9Jlausfopf gewaltig mol ftubirt unb mol

i ffnieHä, Jljcil bes* ®<$toarjttalbe« {toiföe? SHhtemterg unb Cabeit,
über ten ein Sßofi uari) bem ;){[)ciu füiu-t,

20*
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bcfdjlagen mar, molte er [id) bod) nid)t recbt j}erauS [äffen,

fonber fagte, bie 6r;viften folten jitbor iljvc eigene Spaltungen

Sufammen leimen, efye fte fid) unterftünben, bie 3'uben, fo einig

maren, 511 ifyrer Religion 31t beW)ren, bann fo einer ober her

anber au3 ibnen gleid) gern ein (Ebrift merben molte, fo fönte

er niebt miffen, 3U melcber au§ ben d)ri[tlid)en Religionen er

fid) menben folte, fintemal fid) jebe rühmet, fie fei bie befte
1

;

ba lägen bie £utberifd)e nid)t allein täglid) einanber felbft in

ben paaren, fonuer aud) [tätig miber bie Gatoiniften ober

Reformirte ju $elb unb mürben niemal einig gel eben, al-S

mann e& auf bie (Satboltfd)c loSgicng, gleicbmie and) ber ^ater

unb Pfarrer je^unber ttor einen SJcann miber il)n fteben mol=

ten, babingegen bie Gatbolifaje alle anbere Religionen beftrit=

ten unb allein bie irrige öor bie befte büßten. Unb obgteid)

ber $ater unb Pfarrer bem 3uben ermiefen, baf;, gteidjmie

oor alter§ ^banfäer, ©abueäer unb ©ffäer unter Urnen ge*

rcefen mären, alfo gebe e§ nod) täglid) unter ben beutigeu

r\uben unb ihren (5od)aimo äerfpaltenc üDceinungeu, melde

pbot bifnueilen burd) i'luffäft unb erfunbene ^litrelmeg befagter

(Socbamö beigelegt, barbureb aber ber <3ati) mit nid)ten ge>

bolfen nod) if>tc Religion gebeffert, [onber inelmebr btttdj

2Jlcnfcbeiifapngcu uerbbfert unb nimmermebr jumegen ge=

brad)t mürbe, baf? fie ibr ftefefc bielteu, mie tS 3Ko![c8 jU

balten geboten. Der $v!6 bingegen bebaute hartnädig barauf,

ta$ er 5unor bie Gljriften einig feben müfte, ebe er luv 311

ibneu ju treten entfdjliefjen fönte ; bie iVhitirung ber Religion

fei ein grof;e* Seif, barau bie Seligt'eit gelegen, unb beB'

halben nidjt fo leidjtlid) unb of)ne reifen ^orbebadjt 311

magen.

Sie Disputationen , bie jmifden bem Sßatet unb Sßfattet

«ergangen, maren fo uuterfd)ieblidi, fo variabel unb ibver fo

viel, bajj id) fie feither alle bin auf naehfolgeubeu läd)evlidH'u

5d)id ' toergeffeu. K(lt mir bind) ba8 'Jvievifdie marfdnerten,

gingen mir einem ^ilbjtod vorbei, oor meldiem ber Sßatet uidu

allein bie Mapp rudte, fonber aud) bie Stattet unfei

löfcrö fried)enb mit einem Ktt SWatia grüfte. Staum in einer

halben Stuub beinad) tarnen mir JU einem Balgen, ber mit

I BitiCf, Bpaft, Ihm.: 11.
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einem 2)ieb gelieret mar, unb als wir benfelben paffirt hat-

ten, faßte bei- Pfarrer jum spater: „2Bie fönt«, $ert $ater,

bafc ihr alliier nicht aud? nieberfniet? 35et (Safgen unb ber

2M(bftod feinb ja einerlei §of}«8."

Ser Stattet antwortet: „Gerichtet mid; juüor einer anbem

grag, fo mit ich euch aud) ber eitrigen befdjeiben. ^cb febe,

bafj ihr ein 2Mb habt, bie werbet ihr ja auch, rote anbere

15'bemänuer tbun, füffen?"

„2lHirum ba» nicht?" antwortet ber Pfarrer.

„3d? gib eud) nidbt unrecht", fagte ber 2kter; „aber jagt

mir, lüftet ibr fie nid)t gemeiniglich auf ben SDUuib?"

2)er Pfarrer antwortet : „®«8 üerftebet fieb; wo fonft an*

ber» bin V"

,,(S» ift fdbon recht", fagte barauf ber ^ater; „aber warum

füllet ihr fie nicht auch in Wintern? Sann berfelbe ift ja mit

bem SWttttlö (Sine» £eber§, gleich wie ber 23ilbftod unb ber

©atgeu einerlei £>olje» feinb. 8war wäre e8 bemjenigen and)

fein Schanb, welcher nad) be» lobwürbigen Maifer» ISaroli

C.uinti ©ewobubeit ben .^ut abzöge, wann er bei einem &aU
gen twrüber Vafftrte, unb fagte mit allerhöcbft gebadetem Äaifer:

Salve, o saneta Justitia!"

ffiir mnften alle hierüber lachen, bif? auf ten Pfarrer,

welcher ba beftuub wie Statte* an ber Sonnen unb »iellcicbt

noch nid)t gewnft, baf; einem in befchaffenen Gegebenheiten

pflegt geantwortet 511 Werben, wie er gefragt.

$011 biefer Seit an ftellete fid) ba» Si»putiven ein l
, unb

wir »erfolgten unfere 9lel8 mit einanber ben JHbcin hinauf.

3)cr Pfarrer verblieb 511 ©adjfradj bei feine» SEÖeibS ®e«

freunbten jurud, unb ber ^ub ju SDlainj, wir aber famen mit

einanber ohne Slttftojj ju Strasburg an, allwo wir ein Sag

ober nicr auSrubcten unb un§ bie belicate Salinen au» bem

föbein neben bem eblen ßlfaffer 2öein nach -Wotbburft ge--

fdjmaden licfwn; unb bifc war ber erwünfebte Ort üor mich,

aui) üon ber übrigen ©efellfcbaft abjufcheiben.

3)et ^ater unb fein gratet gaben mir ba» ©cleit bifs nad)

itebl, unb er ^ermahnte mich, fo lang wir auf ber ÜDieljgerau

*

1 lief; ein fit eilen, auf^öxcu. — :.' iDJc^flcvau, jtoijctcn Strafjbuvg
mit Äe$L
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giengen, oljne Aufhören, id) fo£te auf bem angetretenen 3Beg

ber öottfeltgfett uerbarren. 2Ü§ ftrit aber mitten auf bie

Sibeinbrud tarnen, 30g et ba§ ©enift aus bem ämei&baufen

bertmr, fo er ju Utrecbt üon mir empfangen, jeigte mir ba&\

felbe, um 311 fet)cn, bafc mein Sigitl, bamit id)3 öerpttf<f)ttt)

nod) unjerbroeben, nnb fagte, bafj er lein beffer Mittel müfte,

bie febäblicbe ßunft, bie mieb |"o jcbänblicb »erführt batte, öon

bem (5rbbeben binroeg 31t oertilgen, al§ bafe er ben bettet

mit einanber in SHbein merfe. 3$ maxi mol aufrieben, et

aber öffnet ben Ueberjug, mo bor %ln\) am ftärlften mar, nnb

at3 er ben innerften fallen in bie §anb Irtegte, uerfdjmanbe

er mir nnb bem $rater augcnblidlid) au3 bem ©efiebt. (M

mar eben gut, bafe bamal wenig 8eut auf ber SR^etnbtud maus

betten, nnb uiemanb um iut8 mar, ber fold)c§ gefeficn, fünft

borfte ber ebrlicbe tyatet mol üor einen Sauberer gehalten nnb

angeytaeft movbcn fein. Tic lluftcbtbarfeit baurete an ilim abet

nicht länger, a(8 bift er ben fallen mit einem SOteffer aufge«

febnitteu unb ba§ ©enift auf einen faubern Sörucfpflöciling au?--

geleeret batte; ba faben mir ihn mieberum. §entad) fduirete

er ba3 ©enift bei einem 1 Staubfein ttoUenW in ben Mi hcin

unb fagte: „9htn banfe id) ©ott »on $et}en, bat tiefe fd)üb«

lid)e .ttunft in eurer ©egenmart fo glürtlid) abgefebafft »orten

;

ihr hättet fonft »ermeinen borfen, id) Kitte eiub foföe abge«

febmä^t, um mieb berfelben fclbi't 3U bebieuen. ftbet mein

Mnfcblag, fte 31t cafftrn, ift vorlaugl't auf tiefen bequemen Ort

geriebt gemefen."

3« Mehl frülftüdton mir, ehe mir von einanber fdüeben,

me(d>e-J meinem !beil-> mit uaffeu Äugen gefd)abe. Unb meil

id) mid) in einem Santo bet Stieben! befanb, miemol id) lmre,

baft e«S feitber burd) ben .Urieg t'ebr ruinirt hWtben, sumalen

nod) etma* ®elb« abtig batte, taufte ich mir ein $fert, womit

id) in etlifbeu Tagen gliidlid) nad) fyant fam.

Unb bemuad) id) „Ta-i munoeibarlidie Cogefoefl", ein ffl

genante! iraitätlein, in »(feuern tttld 311 meiner .üeimlmiit

gefunben unb gcleien, aud) Bttfl ben UmfMnben gefebeu, bar,

folrpco eben biejenige Muuft nnb SKateti geweft, bie id) gc

habt, hielte id) uor billid), baf» id) ber ©eil nimm

1 t'ci ein cm, bi« auf ein.
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cirte, roa§ mir baniit begegnet, unb fdmebe barauf tiefe meine

eigene Jr>iftori , ob fid) üieüeicbt einige ju 93erl;üturiß irjreo

6riiaben§ »or folgen gef&btlidjen fünften fyüten rooiten. 3<J)

befliffe tnicb aber and) baneben, baf; id) burcb 53nf3it>eit unb

gottfetige Uebnngcn micb roürbig macben möd)te, ber ^erbienfte

be8 ßrtßferä tbeübaftig ju merken, Vergebung ber Sfinbeti 511

erlangen nnb at)'o mit ©otteg (>)nab itub SBeiftanb 511 erlangen

ein jeligi-.-



SJrurf öom ,v. 8. Srotyanj i„ g«Mg.
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